Jugendabteilung FC Bergheim 2000
-- Verhaltensregeln --

Wir alle
 Möchten Spaß beim Fußballspielen im Verein FC Bergheim 2000 haben
 Möchten Anerkennung finden und
 Möchten, dass das so bleibt und immer besser wird!
Damit dies so bleibt und sogar noch besser wird, werden wir folgende Verhaltensregeln einhalten.
Diese gelten auf dem Fußballplatz und auch außerhalb, also immer, wenn wir als Fußballjugend des
FC Bergheim 2000 erkannt werden könnten.

GRÜNE Liste für das GESAMTE TEAM – was

wir beachten wollen!

 also für Spieler, Trainer, Betreuer, Jugendvorstand, Eltern und Schiedsrichter


Respektvoller Umgang
 Wir behandeln andere wie auch wir behandelt werden möchten.
 Auch Sachwerte verdienen Respekt. Dazu gehören Vereinstrikots, Bälle, sonstiges
Trainingsmaterial und Gebäude / Umkleideräume ebenfalls!



Fußballerische Weiterentwicklung und positives Teamverhalten
 Ob Training oder Spiel: Wir geben immer unser Bestes, für uns und für das Team.

 Fußball ist lediglich die herrlichste "Nebensache" der Welt
 Schule, Ausbildung und Beruf haben immer 1. Priorität.

GRÜNE Liste für die ELTERN – was


wir beachten wollen!

Wir Eltern übernehmen Mitverantwortung
 der Fußballverein ist kein Kindergarten, wo man seine Kinder abgibt und wieder abholt!
Trainer / Betreuer machen ihre Arbeit ehrenamtlich und investieren viel Zeit, Energie und auch
eigenes Geld! Sie freuen sich, wenn sie dabei unterstützt werden.
Beispiel: Unterstützung des Teams bei Heimspielen UND bei Auswärtsspielen – für die meisten
Eltern eine Selbstverständlichkeit.
Aber: Leider beteiligen sich manche Eltern eher selten. Für deren Kinder ist das scheinbare
Desinteresse ihrer Eltern wenig motivierend. Und: Die aktiveren Eltern fragen sich: "Wieso muß
ich immer zu Auswärtsspielen mein Fahrzeug/meine Benzinkosten einbringen, selbst dann, wenn
ich eigentlich andere Dinge tun müsste! Es wäre schön, wenn ALLE Eltern die gleiche
Verantwortung wie ich übernähmen."

 Es ist im Interesse der Eltern und Trainer, dass die Trainer rechtzeitig erfahren,
wenn ihr Kind zum Training oder Spiel verhindert ist
 Diese Information dient unter Umständen der Sicherheit ihres Kindes.
 Trainer haben vor Training / Spiel einen personenbezogenen Plan. Dieser funktioniert nur,
wenn alle erwarteten Spieler auf dem Platz sind!


Mannschaftsaufstellung und Anweisungen während Spiel & Training sind der
Aufgabenbereich der Trainer und Betreuer.
Die Hilfe der Eltern ist immer willkommen. Wie und wann Sie helfen können, sollten Sie aber
IMMER VORHER mit dem verantwortlichen Trainer absprechen. Er ist die Autorität auf dem
Fußballplatz, und dabei soll er nicht von außen gestört werden.
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ROTE Liste für das GESAMTE TEAM

 was NIEMALS toleriert wird!


Austragen von Konflikten mittels Gewalt
Gewalt löst keine Konflikte, sondern verstärkt diese nur. Gewalt wird deshalb in unserem Verein
niemals toleriert werden.



Mutwilliges Beschädigen von Sachen und sorgloser
Umgang mit Trainingsmaterialien
Neuanschaffungen / Reparaturen verschwenden unser eigenes Geld.
Beispiel: EIN neuer Trainingsball kostet VIER Monatsbeiträge!



Diebstahl
Wer Sachwerte des Vereins (z.B. Trainingsbälle) oder Privateigentum des Teams stiehlt, wird
vom Verein ausgeschlossen. Hier gibt es kein Pardon!

 wer stiehlt, kann keinem Team des FC Bergheim 2000 angehören!


Leichtsinnige Gefährdung der Sicherheit bei Fahrten zum Spiel
 Trainer / Betreuer / Eltern sind angewiesen, niemals mehr Jugendliche in ihren Fahrzeugen
mitzunehmen als Sicherheitsgurte vorhanden sind.
 Wenn die Trainer entscheiden müssen, wer mitfährt / wer zurückbleibt, soll im Zweifelsfalle
immer der Spieler bevorzugt werden, dessen Eltern sich in der Regel an den Teamaufgaben
beteiligen.
 Wer nicht rechtzeitig zum vereinbarten Treffpunkt kommen kann, muss die Anreise zum Spiel
selbst organisieren und den Trainer vorher informieren.
Warum: Warten auf Nachzügler führt in aller Regel dazu, dass man unterwegs die verlorene Zeit
mittels schnellerem Fahren wieder aufholen möchte…

Diese Regeln sprechen immer von Trainer / Betreuer / Spieler
 natürlich sind damit auch Trainerinnen / Betreuerinnen /
Spielerinnen gemeint!

Diese Grundregeln bestimmen die Verhaltensweisen unseres Vereins.
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Jugendabteilung FC Bergheim 2000
-- Verhaltensregeln -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir haben die uns ausgehändigten Verhaltensregeln der Jugendabteilung des FC Bergheim
2000 zur Kenntnis genommen.

____________________

____________________

____________________

Trainer

Spieler

Eltern

