FC Töss, Postfach 85, 8406 Winterthur SFV Vereinsnummer: 11260

Juniorenkonzept

FC

Töss

Verhaltensregeln für Spielereltern des FC Töss

Kinder, Trainer und Verein sind bei der Ausübung ihres Sportes auf die Unterstützung der Eltern
angewiesen. Um in einer Gemeinschaft zusammen zu arbeiten, bedarf es gewisser Regeln.
Die unten aufgeführten Verhaltensregeln sind für uns sehr wichtig, und wir bitten Sie sich nach diesen
zu richten.

Wert:
Grundsatz:

Respekt

Wir verhalten uns gegenüber Trainern, Spielern, Eltern, sowie Schiedsrichtern,
Funktionären und Zuschauern respektvoll und anständig.

Spielregeln:
• Wir akzeptieren die Entscheide des Trainers in Sachen Aufstellung, Einsatzzeit etc.
• Wir geben während eines Spiels/Trainings den Junioren keine taktischen Anweisungen.
• Wir akzeptieren Schiedsrichterentscheide und kommentieren diese nicht.
• Wir akzeptieren, dass alle Beteiligten Fehler machen.
• Wir besprechen allfällige Fragen/Unstimmigkeiten mit dem Trainer nicht auf dem Fussballplatz
und vor allem nicht in Anwesenheit der Kinder.

Wert:
Grundsatz:

Disziplin

Wir sind pünktlich und halten Abmachungen ein.
Bei Abweichungen informieren wir den Trainer rechtzeitig.

Spielregeln:
• Wir unterstützen unser Kind, pünktlich zu sein und Abmachungen einzuhalten.
• Wir melden unser Kind immer rechtzeitig vom Training und von Spielen ab.
• Wir sind uns bewusst, dass wir während des Trainings und der Spiele am Fussballfeld herzlich
willkommen sind, jedoch am Spielfeldrand bleiben.
• Wir lassen unser Kind seine Tasche selber tragen und seine Schuhe selber putzen (auch wenn
sie nicht perfekt sauber sind).

Wert:
Grundsatz:

Verantwortung

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und verhalten uns dem entsprechend.

Spielregeln:
• Wir rauchen nicht auf Sportanlagen und in Gegenwart von sämtlichen Junioren.
• Wir achten auf gesunde Ernährung und genügend Schlaf vor Spielen und während Turnieren.

Wert:
Grundsatz:

Fairplay

Wir verhalten uns gegenüber allen beteiligten Personen fair.

Spielregeln:
• Wir feuern alle Kinder positiv an und kritisieren niemanden.
• Wir verhalten uns gegenüber allen Kindern, Trainern, Schiedsrichtern und Eltern fair,
bei Siegen wie auch bei Niederlagen.
Verstösse gegen den Verhaltenskodex haben Konsequenzen zur Folge die in drastischen Fällen bis zum
Ausschluss aus dem Verein führen können. Sie bestrafen damit in erster Linie Ihr Kind!
Ich bestätige, diesen Kodex gelesen und verstanden zu haben und verpflichte mich danach zu handeln.
Name und Vorname der Eltern:

……………………………………………………………….…………….

Ort und Datum:

.……………………………………………………………..………………

Unterschrift:

..…………..………………………………………………………………..

(Im Sinne der Lesbarkeit wurde auf die weiblichen Schreibformen verzichtet.)

