Spielerleitbild
für alle Spielerinnen und Spieler beim
FV Viktoria 1927 Ubstadt

Du bist gut; aber noch lange nicht so gut,
wie Du sein könntest!

Spielerleitbild
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Kein Erfolg ohne Team
Fußball ist ein Mannschaftssport - Talent eines Einzelnen alleine reicht nicht. Jeder Spieler ist wichtig
und trägt dazu bei, damit seine Mannschaft erfolgreich ist
Jeder Spieler ist ein Team-Player, das heißt, er stellt seine Leistung immer in den Dienst der Mannschaft.

Ein erfolgreiches Team hat gemeinsame Ziele
Klar will man jedes Spiel siegreich beenden – aber vergesst nie: behandelt eure Mitspieler immer mit
Respekt, seid bescheiden nach einem Sieg sowie zurückhaltend und fair nach einer Niederlage.
Tut grundsätzlich alles, was Dir und der Mannschaft nützt. Vermeidet alles, was der Mannschaft schadet!

Spielen mit Stolz & Leidenschaft
Ein guter Spieler ist pünktlich und erkundigt sich beim Trainer, ob er beim Aufstellen oder Transport
des Trainingsmaterials behilflich sein kann.
Gewalt und diskriminierendes Verhalten hat in unserem Team – wie auch sonst wo – nichts verloren!
Unabhängig der Herkunft, Hautfarbe oder Glaubensrichtung…
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Diese Informationen sind uns wichtig, deshalb haben wir sie nieder geschrieben – jederzeit auch zum
Nachlesen. Wir – Trainer, Betreuer und Jugendleitung – geben uns große Mühe, dass sich jeder bei
uns wohl und aufgehoben fühlt.
Und damit das gelingt, gibt es Regeln im Miteinander, sowohl auf wie auch neben dem Sportplatz.

Du bist Teil dieser Mannschaft. Unsere Mannschaft ist super, weil…







wir Spaß und Freude am Fußball haben
wir Mitspieler und Gegenspieler respektieren
wir die (Spiel-) Regeln kennen und diese auch einhalten
wir mit Siegen und mit Niederlagen umgehen können
uns Freundschaften wichtiger als Siege sind
wir den Erfolg des Teams mehr schätzen als den einzelner Spieler

… das finden wir gut


Wir halten uns an die Regeln im Fußball – für Fair Play und für gegenseitigen Respekt und

Toleranz






Gemeinsam – fair und leidenschaftlich
Wir lehnen jegliche Form von Intoleranz, Diskriminierung und Gewalt ab
Wir halten zusammen! Unsere Umgangsformen sind dabei menschlich, verständnis- und vertrauensvoll
Wir machen keinen Unterschied -– unabhängig der sozialen, ethnischen oder kultureller Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischer Überzeugung, des Geschlechtes oder Alters
Unerlaubte Leistungsförderung hat im Fußball nichts zu suchen. Daher setze ich mich aktiv im
Kampf gegen Doping und Suchtgefahren ein

Auch wir sind normale Menschen, die nicht immer alles sehen, wissen oder alles richtig machen.
Wenn Euch also irgendetwas stört oder auffällt, kommt zu uns. Wir sind wir euer erster Ansprechpartner zu allen Fragen und haben immer ein offenes Ohr.
Wir wünschen Euch eine schöne und erfolgreiche Zeit bei uns im Verein!
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