
                                                                                                                    
 
Leitfaden für Kinder/Jugendliche und deren Erziehungsberechtigten    
                                                                  
Grundsätzlich haben Familie, Gesundheit und Schule stets Vorrang. 
  
Zuverlässigkeit    

• Ich versuche an jedem Training und jedem Spiel teilzunehmen. 

• Ich melde mich, wenn ich es planen kann, nicht erst am gleichen Tag ab. 

• Ich denke immer an die Abmeldung, damit sich niemand um mich Sorgen macht.   
 

Pünktlichkeit 

• Ich stehe pünktlich zum Training in Sportkleidung auf dem Platz. 

• Ich informiere den Trainer bei plötzlicher Verspätung. 

• Die Mannschaft ist ohne mich nicht vollständig und spielbereit. 

• Unpünktlichkeit stört das ganze Team. 
 
Freundlichkeit  

• Freundlichkeit ist für mich selbstverständlich, denn das Team und das gesamte 
Umfeld ermöglichen mir das Fußballspielen. 

• Ich grüße Kinder und Erwachsene, die ich kenne. 

• Meinen Trainern und Mitspielern gebe ich die Hand oder „klatsche“ mit ihnen ab. 
                                                         
Teamfähigkeit, Disziplin   

• Ich kann nicht jeden gleich gern mögen, akzeptiere aber jeden Mitspieler. 

• Ich beleidige und schlage niemanden. Ich müsste dann vielleicht den Verein   
verlassen. 

• Für meinen Verein und mein Team gebe ich mir stets Mühe. 

• Gewinnen und Verlieren kann nur die Mannschaft und nicht ein Spieler allein. 

• Ich helfe meinen Mitspielern und schimpfe nicht bei Fehlern. 

• Im Verein sprechen wir deutsch, so können sich alle verstehen. 
 

Erscheinungsbild   

• Zu Spielen und Turnieren erscheine ich im Vereins-Trainings-Anzug, sofern ich einen 
besitze. 

• Zum Training erscheine ich immer mit angemessener Trainingsbekleidung.   
 
 



                                                                                                                                                        
Hilfsbereitschaft 

• Ich helfe jedem aus dem Team, wenn er Probleme hat und um Hilfe bittet. 

• Ich übernehme das Wegräumen von Bällen, Trainingshilfen und Toren nach dem Spiel 
oder Training. 

• Wir betreten und verlassen gemeinsam als Team den Platz.      
 
Umwelt und Sauberkeit  

• Ich gehe sorgsam mit dem Vereinseigentum um. Sportplatz, Kabinen und alle  
anderen Einrichtungen sollen meinem Verein, meinem Team und mir noch lange 
Freude bereiten. 

• Ich bin sorgsam beim Umgang mit Bällen, Trikots und Trainingshilfen. 

• Bin ich Gast bei einem anderen Verein, gelten die genannten Grundsätze noch 
stärker. Bei Verfehlungen schade ich nicht nur meinem Team, sondern auch meinem 
Verein. 

• Kaugummis gehören nicht auf den Sportplatz.  
 
Kritikfähigkeit - Diskussionen - Schiedsrichter  

• Ich diskutiere oder schimpfe  nicht auf dem Spielfeld. Ich spreche in Ruhe darüber 
nach dem Spiel oder Training mit Trainern und Mitspielern. 

• Ich weiß, dass der Trainer mich stets verbessern möchte und mich deshalb auf Fehler 
aufmerksam macht. 

• Ich höre auf die Ansagen meines Trainers, da er mir und meiner Mannschaft 
helfen möchte.   

  
Fairplay  

• Ich verhalte mich stets freundlich und fair zu meinen Gegenspielern, egal ob im 
Training oder im Spiel gegen einen anderen Verein. 

• Ich verhalte mich stets fair und freundlich gegenüber dem Schiedsrichter, den er 
ermöglicht mir das Spielen. 

• Ich akzeptiere die Entscheidung des Schiedsrichters. 

• Ich kann auch mit Niederlagen umgehen, denn ich bin ein fairer Verlierer und 
gratuliere dem Sieger. 
 

Ehrlichkeit     

• Ich bin ehrlich gegenüber Trainer, Mitspieler und Schiedsrichter, Lügen schadet dem 
Vertrauensverhältnis. 
 

Ich möchte mich an diese Regeln halten:  
Vorname, Name :                                                 Unterschrift : 


