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Fußball ist ein Mannschaftssport der uns alle begeistert. Während des Spiels gibt es klar festgelegte
Regeln, deren Einhaltung durch einen Schiedsrichter sichergestellt  wird.  Aber auch außerhalb des
eigentlichen Spiels gibt es einige Regeln, die wir beachten sollten. Nur so können wir gemeinsam im
Fußball Spaß und Erfolg zugleich haben.

Verhaltensregeln Spieler

1. Verhalten, Ordnung und Sauberkeit

 Wir treten grundsätzlich höflich und bescheiden auf und beachten die gesellschaftlichen Regeln. 

 Wir akzeptieren während des Aufenthaltes im Vereinszentrum die dort vorgegebene Hausordnung
und halten uns an die Anweisungen der Mitarbeiter des Vereinszentrums.

 Wir behandeln das Sportgelände, die Umkleide- und Duschräume sorgsam und schonend. 

 Wir achten stets auf optimale Sauberkeit und Ordnung.

 Genussmittel ( Alkohol, Rauchen) sind nicht gestattet.

2. Pünktlichkeit

 Wir sind zu jeder Maßnahme (Treffpunkt, Besprechung, Training etc.) pünktlich.

 Wir lassen das Team nicht auf uns warten.

 Wir wissen, dass wir durch Unpünktlichkeit das gesamte Team stören.

3. Respekt, Fairplay und Teamfähigkeit

 Wir treten allen respektvoll, freundlich und höflich gegenüber.

 Wir grüßen jeden Mitarbeiter, Trainer, Betreuer etc..

 Wir respektieren jeden Mitspieler und Trainer.

 Wir  wissen,  dass  Fußball  ein  Mannschaftssport  ist.  Jeder  von  uns  ist  ein  wichtiger  Teil  der
Mannschaft.

 Wir unterstützen uns gegenseitig so gut es geht.

 Wir verhalten uns in jeder Situation diszipliniert.

 Wir treten stets als geschlossene Einheit auf.

1



Verhaltenskodex  FC Eintracht Bamberg 2010

4. Kritikfähigkeit

 Wir  nehmen  Kritik  ernst  und  sehen  sie  als  Anlass,  unsere  Leistung  zu  verbessern.  Bei
ungerechtfertigter Kritik suchen wir das Gespräch mit den Trainern.

 Wir sprechen Probleme frühzeitig an. Dies hilft uns und dem gesamten Team.

 Wir überprüfen ständig unser Verhalten im Team.

Verhaltensregeln Eltern

 Wir gewähren den Kindern eine optimale Unterstützung und setzen sie dabei nicht unter Druck. 

 Wir mischen uns in keinem Fall in die sportlichen Angelegenheiten ein und akzeptieren somit die
Entscheidungen des Trainerteams. 

 Wir  unterlassen  Anweisungen  während  des  Spiels  und  des  Trainings  und  vertrauen  auf  die
Kompetenz des Trainerteams. 

 Wir machen in keinem Fall einzelne Spieler für Sieg und Niederlage verantwortlich. 

 Wir verhalten uns auch untereinander stets respektvoll, fair und tolerant. 

 Wir wahren während der Trainingsmaßnahme eine entsprechende Distanz zu den Spielern. 

Jeder im Team trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln !

Jugendleitung FC Eintracht Bamberg

2


