Verhaltenskodex
für alle Jugend-Trainer/innen und Betreuer beim
FV Viktoria 1927 Ubstadt

...das übergreifende Interesse unserer Sportart Fußball steht für uns im Vordergrund. Es ist Grundlage unseres Handelns – sowohl auf und neben dem Fußballplatz.
Gleichzeitig hat die Würde des Menschen im Umgang miteinander immer Vorrang und besitzt oberste Priorität…
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Ich bin Trainer / Betreuer beim FV Viktoria 1927 Ubstadt.
Die folgenden Punkte sind für mich im Rahmen meiner Tätigkeit selbstverständlich.


Ich trete für die Einhaltung von Regeln im Fußball ein, für Fair Play und für
gegenseitigen Respekt



Ich achte das Recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit und übe niemals
eine Form der Gewalt aus (weder physischer, psychischer noch sexueller Art)
Ich achte die Würde jeder Person – unabhängig von deren sozialer, ethnischer oder kultureller
Herkunft, Weltanschauung, Religion, sexueller Orientierung, politischer Überzeugung, deren
Geschlechtes oder Alters
Meine Position nutze ich nicht aus, missbrauche oder verwende sie niemals zu meinen eigenen und persönlichen Vorteilen
Unerlaubte Leistungsförderung hat im Fußball nichts zu suchen. Daher setze ich mich aktiv im
Kampf gegen Doping und Suchtgefahren ein






Mit meinem Handeln (und auch dem Nicht-Handeln) bin ich Vorbild, sowohl in allen Belangen rund um
den Fußball als auch in allen zwischenmenschlichen Beziehungen.
Dieser Vorbildfunktion bin ich mir bewusst. Vorbild sein heißt:









In Gegenwart meiner Mannschaft verzichte ich auf den Konsum von Alkohol –
Rauchen während eines Spiels/Trainings ist tabu
Ich bin pünktlich zum Training/Spiel. Sollten Vorbereitungen zu treffen sein (Trainingsmaterialen hinrichten, Spielfelder aufbauen o.ä.) werde ich die Zeit mit einplanen, damit das
Spiel/Training pünktlich beginnen kann
Mit dem mir zur Verfügung gestellten Trainingsmaterialien gehe ich sorgsam um
Bei mir spielt jedes Kind – unabhängig seinem aktuellen Leistungsstand
Ich trainiere leistungsgerecht und nach aktuell gültigen Standards
Unser Motto heißt: Schwächere fördern und Stärkere fordern!
Ich trainiere nach unser gemeinsam erstellten Spielauffassung
ich habe immer ein offenes Ohr für die Kinder und nehme mich ihrer Anliegen unvoreingenommen an

Zudem identifiziere ich mich mit dem Leitbild des Vereins. Sie sind Grundlage meines Handelns.
Hiermit verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Kodex.

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die weibliche Form überwiegend verzichtet. Die männliche Schreibweise gilt als
Synonym und wir sprechen selbstverständlich weibliche und männliche Personen gleichberechtigt an.
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