Verhaltensleitfaden für Spieler des JFV Ohmtal Kirchhain
Im Folgenden sind einige Punkte aufgeführt, welche uns allen helfen sollen gut miteinander
auszukommen. Oberstes Prinzip sollte sein, andere so zu behandeln, wie man es selbst erwartet.
Es wird immer wieder zu Spannungen kommen und man wird auch nicht mit jedem gut auskommen.
Sucht schnell, eine respektvolle, ehrliche Aussprache und nehmt gern die Trainer zu Hilfe.
Verstöße gegen unsere Regeln werden wir nach Rücksprache mit den Betroffenen und in
Abstimmung mit den Trainern sanktionieren.

Pünktlichkeit
Ich bin stets Pünktlich. Ich melde rechtzeitig Absagen oder Verspätungen per Mail, Telefon und nur in
Ausnahme per SMS an die Trainer, damit diese Ihre Planungen danach richten können.
Trainingsbeginn bedeutet: Umgezogen auf dem Platz. Ideal immer eine Viertelstunde vor
Trainingsbeginn da sein.

Zuverlässigkeit
Ich halte die Trainingstermine ein. Zwei Trainingseinheiten pro Woche müssen sein.
Alle Termine werden im Internet veröffentlicht. Wenn ich gefehlt habe, muss ich mich über die
nächsten Termine informieren.
Geburtstage, Klassenfahrten etc. muss ich rechtzeitig den Trainern melden.
Unnötig kurzfristige Absagen werden als unentschuldigtes Fehlen bewertet.

Freundlichkeit
Wir wollen alle einen respektvollen, höflichen Umgang miteinander pflegen.
Ich begrüße/ verabschiede Mitspieler, Trainer, Betreuer und Eltern.

Fairplay
Ich begegne unseren Gegnern und den Schiedsrichtern mit Respekt und verhalte mich fair.
Ich lasse mich nicht provozieren und zu Dummheiten hinreißen, auch wenn es schwer fällt.
Rassismus ist für mich ein Tabu.

Teamfähigkeit
Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft. Ich meckere nicht über die Leistung anderer, sondern
konzentriere mich auf mein Spiel und meine Aufgaben. Undiszipliniertheiten gegenüber Mitspielern,
Gegenspielern und Schiedsrichter schaden dem Team.
Ich versuche immer mein bestes zu geben.
Kann ich aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht meine Leistung bringen, teile ich dies
dem Trainer mit.

Material, Sportgelände und Sauberkeit
Ich gehe sorgfältig mit Vereinsmaterial um. Ich trage zur Sauberkeit auf dem Sportgelände und in den
Kabinen bei. Bei Auswärtsspielen gilt dies insbesondere für die Anlagen unserer Gastgeber.
Ich pflege meine Schuhe, Trainingsbekleidung und sonstige Ausrüstung .
Duschen nach Training und Spiel ist selbstverständlich.

Kritikfähigkeit
Kritik ist niemals negativ, sondern hilft etwas zu verbessern. Kritik ist immer sachlich und gut
gemeint. Ich höre mir die Kritik von Trainer und Mitspielern zunächst an und überlege was mir
helfen kann meine Leistung zu verbessern. Ich brauche mich nicht rechtfertigen!

Hilfsbereitschaft
Wir sind ein Team und stets bereit füreinander zu kämpfen und uns zu helfen. Dies gilt im Training,
im Spiel und neben dem Platz. Ich gehe mit guten Beispiel voran und bin ein Vorbild.

Ehrlichkeit
Wir alle erwarten von uns absolute Ehrlichkeit im Umgang miteinander.

Auftreten
Denkt immer daran, dass Ihr immer, wenn Ihr den Trainingsanzug, das Trikot oder sonstige Kleidung
des Vereins tragt, den Verein repräsentiert. Das gilt auch in der Freizeit oder in der Schule.
Repräsentiert diesen stets so, dass Ihr euch nichts vorwerfen müsst.

Mit Aushändigung dieses Leitfadens durch die Trainer, gehen wir davon aus, dass der Leitfaden
gelesen und akzeptiert wurde.
Viel Erfolg und Spaß im JFV wünscht Euch der Vorstand.

Kritik, Anregungen und Fragen?
Mail: michaelheuser68@web.de oder sprecht mich einfach an.

