
 
 

Verhaltenskodex für die Fußball-Jugendabteilung (Stand 21.05.18) 

 
Im Spiel, im Training, bei Vereinsveranstaltungen, aber auch außerhalb sportlicher 
Aktivitäten als Repräsentant unseres Vereins geht es nicht ohne die Einhaltung 
einiger elementarer Regeln damit alle Spass und Erfolg bei der gemeinschaftlichen 
Ausübung unseres Sports haben können. 
Der Verhaltenskodex beinhaltet Vorgaben an denen sich unsere Jugendspieler und 
Trainer orientieren und deren Einhaltung sie sich verpflichtet fühlen. Nichteinhaltung 
kann zu Sanktionen führen.   
 
Vor allem erwarten wir von unseren Spielern einen respektvollen Umgang gegenüber 
Mitspielern, Gegenspielern, Funktionären, Trainern und Schiedsrichtern, sowie Fairness im 
Wettkampf und bescheidenes und höfliches Auftreten in der Öffentlichkeit. 
 
Unseren Trainern und auch unseren Zuschauern ist ihre Vorbildfunktion bewusst. Aus 
diesem Grund erwarten wir von Ihnen auch vorbildliches Verhalten, u.a. insbesondere die 
Akzeptanz der Entscheidungen des Schiedsrichters und die Unterlassung von negativen 
Kommentaren gegenüber eigenen und fremden Spielern. 
 
Darüber hinaus setzen wir uns für folgende Werte ein: 

• Wir lehnen jede Form von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt ab. 
• In den Mannschaften verhalten wir uns teamorientiert und unterstützen uns 

gegenseitig. Mobbing egal in welcher Form wird nicht toleriert. 
• Wir spielen und verhalten uns fair. 
• Zuverlässigkeit, Disziplin und Pünktlichkeit sind für uns selbstverständlich. 
• Mit dem Eigentum des Vereins (Trainingsmaterial, Kabinen, …. ) gehen wir sorgsam 

und pfleglich um. Dazu gehört auch, dass Kabinen und Kabinengang nach jedem 
Training und jedem Spiel sauber verlassen werden. Dies erwarten wir auch bei 
Auswärtsspielen. 

• Wir lehnen jede Form von Drogenmissbrauch ab, dazu gehört ein striktes Rauch- und 
Alkoholverbot vor und während der Ausübung unseres Sports. 

 
Im Umgang mit elektronischen Geräten (Handys, Tablets, Smartwatches, GoPro-Kameras 
etc), Messenger-Apps wie bspw. WhatsApp bzw. grundsätzlich allen Social Media-Kanälen 
(Facebook, Instagram, Twitter etc) im weiteren Sinne gelten folgende Regeln: 

• Das Fotografieren/Filmen in den Umkleidekabinen ist untersagt. 
• Den Vorgaben der Trainer hinsichtlich der Nutzung der oben angeführten Geräte ist 

Folge zu leisten. 
• In Messenger-App-Gruppen, die der Trainings- und Spielorganisation dienen, dürfen 

nur Trainer und Mitspieler aufgenommen werden. 
• Explizit weisen wir hier nochmals darauf hin, dass jede Form von Beleidigung 

gegenüber Einzelpersonen (Mitspieler, Trainer, Vereinsmitarbeiter, Schiedsrichter 
etc.) oder anderen Vereinen zu unterlassen ist. 

 
Für Jugendspieler sind Probetrainings bei anderen Vereinen grundsätzlich nur nach 
Information des zuständigen Trainers und der Jugendleitung erlaubt. 
 
Training und Spiel haben Vorrang vor anderen Hobbys und Terminen (ausgenommen 
schulische und familiäre Verpflichtungen).  
 



Im Training und im Spiel sind Schienbeinschoner zur Unfall- und Verletzungsvorbeugung zu 
tragen. Außerdem ist das Tragen von Schmuck im Training und im Spiel zu unterlassen, um 
Spieler und Mitspieler nicht zu gefährden. 
 
Die Nichtteilnahme am Training muss am Vortag, spätestens aber 2 Stunden vor 
Trainingsbeginn mitgeteilt werden. Die Art der Abmeldung (Anruf, WhatsApp etc) legt der 
Trainer fest. 
 
Wir erwarten von unseren Jugendspielern, neben dem sportlichen Einsatz, jederzeit ein 
vorbildliches Verhalten im Sinne dieser Werte und Regeln.  
 
Bei Verstößen behält sich die Jugendleitung in Absprache mit den Trainern Maßnahmen vor 
(Mitteilung an Eltern, Trainingsausschluss etc). Eklatante oder mehrmalige Verstöße gegen 
den Verhaltenskodex können zum Ausschluss aus dem Verein führen. 
 
Alle Formulierungen (Spieler, Trainer, Gegenspieler etc) beziehen sich auf beide 
Geschlechter. 
 
Die Jugendleitung 
 

 


