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Verhaltenskodex für Trainer des FC Töss 
 

Kinder und Jugendliche sind bei der Ausübung ihres Sportes auf die Erwachsenen angewiesen. Die 
Trainer begleiten und fördern sie. Das Wohl des jungen Menschen steht dabei an erster Stelle. Dazu 
gehört die körperliche und seelische Integrität. Diese respektiert insbesondere die körperlichen, 
gefühlsmässigen und sexuellen Grenzen. 

Somit verpflichtet sich ein Trainer zur Einhaltung von Regeln in der Beziehung zum jungen Sportler, 
die die Förderung der Persönlichkeit, die sportliche Ausbildung und den gegenseitigen Schutz und die 
sozialen Anforderungen der mit dem Training befassten Personen umfassen. 

 

Wert:  Respekt 
 
Grundsatz:  Ich verhalte mich gegenüber Trainerkollegen, Spielern, Eltern,     
  sowie Schiedsrichtern, Funktionären und Zuschauern respektvoll. 
 

• Ich begegne allen Beteiligten auf und neben dem Platz mit Respekt. 
• Ich gebe während einem Spiel/Training den Junioren umsetzbare Tipps/ Anweisungen. 
• Ich akzeptiere alle Schiedsrichterentscheide und kommentiere diese nicht. 
• Ich verabschiede mich vom gegnerischen Trainer sowie dem Schiedsrichter mit Shake-Hand. 

 
Wert: Disziplin 
 
Grundsatz:  Ich bin mir meiner Vorbildfunktion bewusst und verhalte mich so, wie ich es auch von 
  den Spielern und Eltern erwarte. 
 

• Ich bin pünktlich und halte Abmachungen ein. 
• Ich sorge für Ordnung auf und neben dem Platz.  

 
Wert: Verantwortung 
 
Grundsatz:  Ich bin mir meiner Vorbildfunktion bewusst. 
 

• Ich bin mir meiner Vorbildfunktion bewusst und verhalte mich entsprechend. 
• Ich behandle alle Junioren gleich unabhängig von Herkunft und Talent. 
• Ich distanziere mich jeder Art von Rassismus. 
• Ich rauche nicht auf Sportanlagen und in Gegenwart sämtlicher Junioren.  

 
Wert: Fairplay 
 
Grundsatz: Ich bin mir meiner Vorbildfunktion bewusst und handle gegenüber allen Beteiligten  
  fair. 
 

• Ich verlange von den Kindern das gleiche wie sie von mir „Fairplay“. 
• Ich behandle alle Kinder gleich. 
• Ich achte auf alle Personen, und die Gesundheit aller Fussballer. 
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Unsere 11 Regeln: 

1. Ich  respektiere die Würde der Sportler und behandle alle gleich und fair, unabhängig von 
Alter, Geschlecht, sozialer und ethnischer Herkunft, Talent, Weltanschauung, Religion, politischer 
Überzeugung oder wirtschaftlicher Stellung.  

2. Ich sorge für eine Atmosphäre und Umgebung, in welcher sich der junge Sportler sicher fühlen, 
sich bewegen und mit Spass etwas lernen kann. 

3. Ich arbeite mit den „Spielregeln“ des FC Töss und sorge auch für die Einhaltung von den 
Kindern.   

4. Ich biete den Kindern ein gut vorbereitetes, ihrem Alter und Können angepasstes intensives 
Training, und halte mich an die Vorgaben des Juniorenkonzeptes des FC Töss. 

5. Ich achte auf die Gesundheit der mir anvertrauten Kindern und stelle ihnen im Training und bei 
Spielen genug Trinkmöglichkeiten, und bei Unfällen medizinische Ersthilfe zur Verfügung. 

6. Ich trete in angepasster Kleidung auf. Im Training wie an Spielen trage ich einen FC Töss 
Trainer. 

7. Ich distanziere mich von allen Handlungs- und Behandlungsformen, die den Sportler in seiner 
Würde verletzen und erniedrigen. Ich achte die Persönlichkeitssphäre des Sportlers, besonders 
auch vor dem Hintergrund der mit dem Sportler gemeinsam festgelegten Ziele, und fördere 
dessen Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit. 

8. Ich achte die körperlichen und emotionalen Grenzen des Sportlers und distanziere mich von 
allen Formen des körperlichen und emotionalen Missbrauchs. 

9. Ich distanziere mich von allen Formen der sexuellen Ausbeutung und Belästigung dem Sportler 
gegenüber. Und schütze den mir anvertrauten Sportler vor jeglicher sexueller Belästigung und 
jedem Missbrauch auch durch Teamkameraden. 

10. Ich setze mich ein, dass alle, die mit dem Sportler zu tun haben, diesem Ehrenkodex zustim- 
men und ihn einhalten. Nehme ich Verstösse gegen den Ehrenkodex im Umfeld des Sportlers 
wahr, setze ich mich für eine Klärung ein. 

11. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein nach meinem Austritt bei allfälligen Refe- 
renzanfragen Auskünfte erteilen darf. 

 

Verstösse gegen den Verhaltenskodex haben Konsequenzen zur Folge die in drastischen Fällen bis zum 
Ausschluss aus dem Verein führen können. 
 
Ich betätige diesen Kodex gelesen und verstanden zu haben und verpflichte mich danach zu handeln. 
 
 
Name und Vorname Trainer:  ………………………………………………………………….……………. 
 
Besprochen mit (Vereinsfunktionär) ……………………………………………………………………………….. 
 
Ort und Datum:     ………………………………………………………………..……………… 
 
Unterschrift:    ….…………..……………………………………………………………….. 
 
 
 
(Im Sinne der Lesbarkeit wurde auf die weiblichen Schreibformen verzichtet.) 


