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Für Trainer, Betreuer, Spieler und Eltern 
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Spieler, Trainer und Betreuer 

 

Jeder Trainer und Spieler repräsentiert unseren Verein 

„ SC 1912 e.V. Wegberg “ 

Auf Grund dieser Vorbildfunktion haben wir alle dafür Sorge zu tragen, 

unseren Verein mit Würde und Respekt in der Öffentlichkeit zu vertreten. 

„Behandele jeden so, wie du auch behandelt werden möchtest“ 

Dazu gehört der positive, freundliche und respektvolle Umgang: 

 

- untereinander 

- gegenüber deinem Gegenspieler, 

- gegenüber Trainern, Betreuern 

- gegenüber Schiedsrichtern 

- verantwortlicher Umgang mit Vereinseigentum (z.B. 

Trainingsmaterial etc.) 
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Um einen ordentlichen Spielablauf zu gewährleisten, müssen alle 

Zuschauer sich hinter dem Stankett aufhalten 

(nicht auf dem Spielfeld bzw. am Spielfeldrand). 

Die Trainer und Betreuer haben die Verantwortung für den vernünftigen 

Ablauf des Fußballspieles! 

Vermeiden von: 

 Unsachlichen und negativen Zurufen zu den Akteuren auf 

dem Spielfeld. 

* 

Unterlassen von Beleidigungen und Beschimpfungen 

jeglicher Art. 

* 

Schiedsrichter und gegnerische Trainer verdienen Respekt 

auch bei strittigen Situationen, denn ohne sie ist ein 

Fußballspiel nicht möglich. 

* 

Fußball ist ein Mannschaftssport und fordert seine Team-

Player, denn die Mannschaft braucht jeden einzelnen 

Mitspieler. 
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Der Umgang zwischen Trainer und Jugendspieler und unter sämtlichen 

Jugendspielern des SC Wegberg soll von einem respektvollem und 

vertrauensvollem Umgang geprägt sein! 

Dies beginnt bei der persönlichen Begrüßung und  positive Ansprache 

bei den Spielen und im Training. 

 

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

Pünktliches Erscheinen zum Training und zu den Spielen ist 

Grundvoraussetzung für den Mannschaftssport.  

 

Fairness 

Es werden weder im Training noch im Spiel grobe Fouls, Beleidigungen, 

Beschimpfungen oder Provokationen geduldet. Schiedsrichter oder 

Trainerentscheidungen werden ohne Kommentar akzeptiert. Der Spieler 

hat sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. 

Es zählt nur der gemeinsame Erfolg.  

Die Nichtberücksichtigung im Kader ist den betreffenden Spielern 

grundsätzlich rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen. 
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Bereitschaft und Wollen 

Voraussetzung für einen ordentlichen Trainingsablauf ist für jeden 

Spieler die konzentrierte Teilnahme am Trainingsbetrieb und am Spiel. 

Den Anordnungen des Trainers ist Folge zu leisten. Die vorgegebenen 

Übungen sind mit größtem Einsatz und entsprechend der Fähigkeiten 

ordnungsgemäß umzusetzen. 

 

Mitarbeit und Verantwortung 

Jeder Jugendspieler muss sich am Auf- u. Abbau der Trainingseinheiten 

beteiligen. 

Mit dem gestellten Trainingsmaterial ist sorgsam umzugehen. 

Trainingsmaterial muss ordentlich zurück gestellt werden, um den 

anderen Mannschaften einen ordentlichen Trainingsablauf zu 

ermöglichen. 

Ebenso sind die Umkleideräume nach dem Training und dem Spiel 

auszukehren und auf jeden Fall sauber zu hinterlassen. 

Das tragen von Schienenbeinschonern ist Pflicht! 

Probleme jeglicher Art können vertrauensvoll an die Trainer, den 

Jugendrat oder an den Vorstand der Jugendabteilung herangetragen 

werden. Soweit wie möglich werden wir versuchen, anliegende Probleme 

gemeinsam zu lösen. 
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Eltern 

 

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Grundlage für 

ein erfolgreiches Miteinander. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 

alle unsere Jugendtrainer ehrenamtlich tätig sind und sich in ihrer 

Freizeit für ihre Kinder einsetzen. Die Teilnahme an Spielen und den 

Trainingsstunden verlangen von jedem Trainer ein erhebliches Maß an 

Zeitaufwand und  entsprechende Aufwendungen. Eine kooperative 

Zusammenarbeit ist deshalb unerlässlich. 

 

Im Gegenzug sollen die Trainer die Eltern über alle wichtigen Ereignisse 

und Pläne informieren. Die Eltern haben das Recht, eine Begründung 

seiner Entscheidungen vom Trainer zu erhalten.  

Für den Transport zu den Spielorten sind die Eltern zuständig und nicht 

der Trainer oder der Verein. Hier sollten sich die Eltern der einzelnen 

Mannschaften untereinander organisieren und entsprechende 

Möglichkeiten suchen.  

Alle aktiven Kinder und Jugendlichen im Verein sind auf die Hilfe der 

Eltern angewiesen.  

Darum sind die Eltern dazu angehalten, an Veranstaltungen, die die 

Mannschaften betreffen, teilzunehmen. Hierzu gehört die Teilnahme an 

Elternabenden oder an Aktivitäten. Oder die Unterstützung  bei 

Turnieren z.B. Hilfe bei der Cafeteria, Mitbringen von Kuchen usw.. 
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Unsere Bitte an die Eltern beim Spielbetrieb 

Wir sind vom Fußballverband angewiesen alle Zuschauer, auch Eltern, 

hinter das Stankett zu schicken,  um einen reibungslosen Spielverlauf zu 

garantieren. 

 

Vermeiden und unterlassen Sie bitte bei den Spielen ihrer Kinder: 

Unsachliche und negative Zurufe zu den Spielern 

Negative Bemerkungen und Beleidigungen gegenüber Schiedsrichtern, 

oder den gegnerischen Trainern, denn diese verdienen gleichermaßen 

Respekt und Anerkennung 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verhaltenskodex 
 

Sportclub 1912 e.V. Wegberg - Jugendabteilung |2016 
              www.scwjugend.net 

8 

 

Addendum 

Damit die einzelnen Mannschaften auch in Zukunft reibungslos am 

Spielbetrieb teilnehmen können, wird folgende Regel hinzugefügt: 

 

- interne Wechsel von einem oder mehreren Spieler/n zu einer 

anderen Mannschaft innerhalb des Vereines, sind während der 

laufenden Saison (auch in der Winter- / Sommerpause)  nicht 

gestattet und werden nicht akzeptiert 

 

Ausnahmen 

1. Eine Mannschaft hat kurzzeitig(durch Krankheit, Abgänge o.ä.) zu 

wenig Spieler zur Verfügung, um den laufenden Spielbetrieb aufrecht zu 

halten 

2. Spieler können für Pokalspiele, Turniere, Kreismeisterschaften o.ä. 

kurzzeitig ausgeliehen werden 

3. Beide Parteien (die Trainer der jeweiligen Mannschaft) sind sich über 

einen festen Wechsel einig, sofern der betroffene Spieler dem ebenfalls 

zustimmt 

 

Jeder kurzzeitige Spielerwechsel (Punkt 1 und Punkt 2) muss mit den 

Trainern abgesprochen und von ihnen zugestimmt sein. 

 


