Leitbild / Ehrenkodex für Kinder, Eltern, Trainer und Betreuer beim SV
Ebersbach
• Der richtige Ton zur rechten Zeit hilft über Schwierigkeiten hinweg. Ein freundliches Wort, ein echtes
Lob hilft immer.
• Wir wollen die Stärken der Spieler stärken und sie individuell bestmöglich weiterentwickeln, damit sie
im Team erfolgreich spielen.
• Die Sprache im Verein ist beim Training, Spiel und Fahrten deutsch. Sehr gerne integrieren wir Spieler
aus allen Nationen.
• Das Internet, facebook oder andere soziale Netzwerke sind nicht dazu da, um gegen Mitspieler,
Trainer und Verein Kritik zu äußern oder sogar eine Person öffentlich anzugreifen. Wir reden bei
Problemen persönlich miteinander, nicht indirekt übereinander. Fotos und Texte dürfen nur nach
Rücksprache mit dem Trainer oder Verantwortlichen öffentlich gemacht werden.
• Der Spaß und Leidenschaft am Hobby, die Freude am gemeinsamen Fußball ist unser Ziel. Dazu
benötigen wir Fairness, auch für die gegnerischen Mannschaften und die Schiedsrichter.
Beleidigungen, gegen wen auch immer, werden im Verein nicht geduldet.
• Der Verein und die Mannschaft sind nur stark, wenn jeder Spieler seine Fähigkeiten in das Team
einbringt. Mitspieler, Betreuer, Mitarbeiter und Trainer gehören zum erfolgreichen Team. Grundsätzlich
wollen wir uns alle gegenseitig freundlich begrüßen, verabschieden und kameradschaftlich begegnen.
Schön wäre es, wenn alle Spieler sich gegenseitig per Handschlag begrüßen und dies natürlich auch
mit Trainer und Eltern tun.
• Offenheit, Echtheit, Ehrlichkeit und Vertrauen gehören zum kameradschaftlichen Miteinander dazu.
Interne Angelegenheiten tragen wir weder in andere Mannschaften, noch nach außen. Der Trainer ist
für Spieler wie Eltern erster Ansprechpartner. In besonderen Fällen vermittelt der Jugendleiter.
• Trainingszeiten beginnen immer pünktlich, Treffpunkte zum Spiel selbstverständlich ebenso. Wir sind
lieber 10 Minuten vorher bereit.
• Vor, während und kurz nach dem Spiel sind ausschließlich die Trainer und Betreuer für das Team
verantwortlich. Jegliche Einmischung in Aufstellung, Taktik, Auswechslungen sind zu unterlassen.
Zurufe an die Kinder sind ausschließlich für ein Lob gedacht. Kritik an den eigenen Spielern, dem
Gegner oder Schiedsrichter sind zu unterlassen!
• Im Zweifel handle immer so, wie du es selbst wünschen würdest, dass man mit dir umgeht bzw.
spricht. Gewalt hat viele Formen: körperlich, sprachlich, Drohungen, Diebstahl. Wir wollen
kompromisslos im Verein keine Gewalt. Bei Verstößen beraten Trainer und Verantwortliche über die
Konsequenzen. Schwerwiegende Übertretungen können den Vereinsausschluss zur Folge haben.
• Jeder Spieler hat dieselben Rechte und Pflichten. Dabei spielt die Nationalität, der Glaube oder das
Geschlecht keine Rolle. Alle werden unabhängig von der sportlichen Leistung würdevoll behandelt.
• Bälle, Trainingsmittel und Mannschaftstrikots sind ordentlich zu pflegen und aufzuräumen. Der Trainer
organisiert die Abläufe innerhalb der Mannschaft. Niemand benutzt Bälle, Trikots, Hosen und Stutzen
anderer Mannschaften.
• Vom Verein gestellte Kleidung wird in Absprache gewaschen. .
• Für Jugendspieler und Trainer herrscht während des Spiels oder Trainings prinzipiell Rauchverbot. Es
wäre wünschenswert, wenn vor, während und nach dem Spiel überhaupt niemand auf dem
Sportgelände raucht.
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