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Verhaltenskodex 

für alle Mädchen und Jungen, die in unserem Verein aktiv/passiv am Vereinsleben teilnehmen 

Hiermit verpflichtet sich der Unterzeichnende: 

                                                                                                                                      

Allgemein 

• Jeder ist in unserem Team Willkommen 

• Ich gehe wertschätzend mitmeinen Teammitglieder um 

• Ich helfe meinen Spielkameraden im Training, im Spiel und dort wo ich kann 

• Ich behandele alle Mitwirkende wie wir auch behandelt werden wollen 

• Ich akzeptiere auch ein Spiel zu verlieren damit alle Teammitglieder zum Einsatz kommen – Alle 
Kinder sollen spielen  

• Schule und Gesundheit stehen über dem Fußball 

• Ich stehe zu unseren Zielen und geben alles diese zu erreichen 
 
Vor, während und nach dem Wettkampf 

• Ich bin ein fairer Sportler und spiele fair und verhalte mich gegenüber meinen Mitspielern, meinen 
Gegnern, allen Zuschauern, Trainern und natürlich Schiedsrichtern angemessen 

• Ich begrüße alle Menschen auf dem Sportplatz, egal ob beim Training oder beim Spiel, angemessen 

• Ich gebe im Training und Spiel immer mein Bestes 

• Ich verlasse alle Sporteinrichtungen in einem sauberen und aufgeräumten Zustand 

• Ich stelle mich in die Dienste meines Teams. 

• Ich bin immer pünktlich am vereinbarten Treffpunkt (ca. 5. min vor Beginn) 
 

Gegenüber dem Trainer 

• Ich befolge die Anweisungen unserer Trainer 

• Ich akzeptiere die Entscheidungen der Trainer und frage nach, wenn ich Sie nicht verstehe 

• Wenn ich verhindert bin, dann melde ich mich rechtzeitig und persönlich bei meinem Trainer ab 

• Ich helfe dem Trainer bei der Vorbereitung des Trainings oder Spiels 
 
Kriterien 

• Unsere Kriterien zur Beurteilung von Leistung sind: 
o Verhalten im Spiel, gegenüber Mitspieler und Trainer 
o Einstellung und Trainingsteilnahme 
o Unterstützung der Eltern (Waschen Trikots, Fahrt zu Auswärtsspielen, ,…) 
o Fußballerisches Können 

 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodex. Ich verpflichte mich 

einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. 
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