
 

 

  

Unsere Fußballidee – Neben dem Platz 

Unsere Regeln für alle 

 Eine freundliche Begrüßung und Verabschiedung sind für uns selbstverständlich 

 Respektvolles, tolerantes, faires Verhalten gegenüber allen Menschen ist für uns 

alternativlos 

 Wir leben den Fair-Play-Gedanken immer und überall vor und setzen Standards in 

diesem Bereich 

 Rassismus, Diskriminierung und Intoleranz treten wir entschieden entgegen 

 Wir reden miteinander, nicht übereinander und sehen in der offenen und ehrlichen 

Kommunikation eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Jugendarbeit 

Unsere Regeln für alle Spieler 

 Unsere Spieler dürfen sich frei entfalten 

 Unsere Spieler versuchen, in jedes Training und zu jedem Spiel zu kommen: 100% 

Trainingsbeteiligung (ex.: Krankheiten, Verletzungen, sonstige unvermeidbare 

Verhinderungen) 

 Unsere Spieler sagen bei Verhinderungen aus wichtigen Gründen immer 

rechtzeitig persönlich oder per App beim Trainerteam ab 

 Unsere Spieler versuchen jedes Spiel zu gewinnen (100% Siegeswille) 

 Unsere Spieler achten auf die Ordnung auf dem Sportgelände und in den Kabinen  

 Unsere Spieler behandeln die Trainingsmaterialien pfleglich 

 Unsere Jugendspieler trinken keinen Alkohol und rauchen nicht in der Kabine 

 Die Handynutzung ist für alle außer den „Mannschafts-DJ“ in den 

Umkleidekabinen verboten 

Unsere Regeln für alle Trainer 

 Unsere Trainer bekennen sich vollumfänglich zum Jugendkonzept und allen 

Inhalten 



 

 

  

 Unsere Trainer geben ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis beim Verein 

ab 

 Unsere Trainer nehmen an den monatlichen Trainersitzungen teil 

 Unsere Trainer bilden sich regelmäßig fort 

 Unsere Trainer planen ihre Trainingseinheiten und bereiten sich vor 

 Unsere Trainer führen eine Adressliste mit Kontaktdetails der Spieler 

 Unsere Trainer sind sich ihrer Vorbildfunktion ständig bewusst 

 Unsere Trainer halten sich an die vorgegebenen Trainingszeiten und sind immer 

pünktlich 

 Unsere Trainer äußern keine Kritik an Schiedsrichter und Gegner 

 Unsere Trainer konsumieren keinen Alkohol oder Zigaretten während der 

Betreuung der Kinder und Jugendlichen  

 Unsere Trainer erscheinen bei Spielen und Turnieren möglichst im Vereinsoutfit  

 Unsere Trainer erscheinen zum Training in angemessener Trainingskleidung 

 Unsere Trainer akzeptieren jeden Spieler als eigene Persönlichkeit 

 Unsere Trainer achten auf die Ordnung auf dem Sportgelände und in den Kabinen. 

Sie beziehen dabei die Spieler mit ein 

 Unsere Trainer behandeln die Trainingsmaterialien pfleglich. Defektes oder 

kaputtes Material wird unverzüglich gemeldet 

Unsere Regeln für alle Eltern 

 Eltern unterstützen und loben ihre Kinder und feuern die eigene Mannschaft an 

 Eltern zeigen ihre Enttäuschung bei misslungenen Aktionen nicht durch negatives 

Zurufen. Wir Erwachsene müssen mit Fehlern besser umgehen können als unsere 

Kinder 

 Eltern halten Abstand zu den Spielfeldern bei Training und Spiel 

 Eltern wissen, dass Erlebnis vor Ergebnis geht, und überlassen das Coachen und 

Bewerten den Trainern 

 Eltern respektieren Gegner, Trainer- / Schiedsrichterentscheidungen 



 

 

  

 Eltern unterstützen ihre Kinder dabei, eine 100%-ige Trainingsbeteiligung zu 

erreichen und immer pünktlich zu sein 

 Eltern nehmen am Vereinsleben teil und unterstützen das Trainerteam 

 Eltern nehmen an Elternabenden teil 

 Eltern äußern konstruktive Kritik in angemessener und partnerschaftlicher Weise 

bei Elternabenden oder vor bzw. nach dem Training. Diskussionen vor, während 

oder nach Turnieren / Spielen sind nicht akzeptabel 

 Eltern schreiten bei Fehlverhalten von anderen ein 


