
 

SV Vaihingen - Fußballjugend 
Verhaltenskodex  

Der SV Vaihingen legt großen Wert darauf, seine Jugendspieler nicht nur sportlich, sondern auch 
in ihrer Persönlichkeit zu fördern und Werte wie Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und Zugehörigkeit 
zum Verein zu vermitteln. Dazu gehört ein gewisses Grundverhalten, das nicht nur Spieler, 
sondern auch Eltern, Trainer und sonstige beteiligte Personen beherzigen müssen. 

Spieler 

Respekt / Disziplin 

gegenüber Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichtern, Zuschauern und Trainern. 

● Ich respektiere und achte Trainer, Mitspieler, Gegenspieler, Schiedsrichter, Eltern, 
Zuschauer und alle Mitarbeiter des SV Vaihingen. 

● Die Trainer sowie Mitspieler begrüße ich stets per Handschlag. 
● Ich akzeptiere die Entscheidungen des Trainers. 

Teamgeist / Bereitschaft / Leistung 

● Wir gewinnen und verlieren gemeinsam. Erfolge kann man nur über Teamgeist erreichen. 
Deshalb ist jeder im Team wichtig. 

● Mein Umgang und Auftreten hängen eng mit dem Ruf des SV Vaihingen und meiner 
Mannschaft zusammen. Meine Mitspieler und Trainer können sich darauf verlassen, dass 
meine Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft für unsere Mannschaft vorhanden sind. 

● Ich möchte im Team spielen und mich weiterentwickeln. 

Fairness / Fairplay 

● Ich akzeptiere die Entscheidungen des Schiedsrichters. 
● Ich verhalte mich immer korrekt gegenüber den Gegnern. 
● Ich werde nie absichtlich foulen oder Gegner verletzen. 

Zuverlässigkeit / Pünktlichkeit / Sorgfalt 

Im Mannschaftssport muss sich jeder auf jeden verlassen können. 

● Ich komme immer pünktlich zu Training und Spielen. Falls mir dies im Einzelfall nicht 
möglich sein sollte, entschuldige ich mich rechtzeitig persönlich beim Trainer. 

● Gemeinsam als Team sorgen alle Spieler, dass die Trainingsmaterialien vollständig und 
ordentlich bereit stehen und wieder aufgeräumt werden. 

● Ich achte das Vereinseigentum und gehe sorgfältig damit um, denn ich profitiere davon. 

 
 

Unterschrift Spieler 

Stand Februar 2017 



 

SV Vaihingen - Fußballjugend 
Verhaltenskodex  

Eltern 
Als Elternteil bin ich die wichtigste Bezugsperson meines Kindes. Meine Vorbildfunktion und das 
Einhalten und Anleiten zu folgendem Verhalten ermöglicht eine gute Entwicklung und 
Zusammenarbeit. 

Unterstützung der Kinder 

● Ich unterstütze mein Kind tatkräftig in dem Bestreben ein guter Fussballer zu werden. 
● Ich trage durch mein Verhalten dazu bei, dass das Kind Spaß, Freude und Begeisterung 

durch den Fußball erlebt und nicht Frust und Angst. 
● Beim Besuch eines Mannschaftstrainings trage ich zu einer ruhigen und konstruktiven 

Trainingsatmosphäre bei, indem ich mich im Hintergrund halte und weder den 
Umkleidebereich noch die Trainingsplätze betrete. 

Besuch von Heim- und Auswärtsspielen 

● Für Aufstellung und Taktik, Ein- und Auswechslungen sowie Anweisungen sind 
ausschließlich die jeweiligen Trainer verantwortlich und zuständig. 

● Auch Eltern der Kinder vom SV Vaihingen repräsentieren den Verein. Ein entsprechendes 
Verhalten sollte selbstverständlich sein. 

Verhalten gegenüber Schiedsrichtern / Gegnern 

● Entscheidungen der Schiedsrichter akzeptiere ich und kommentiere diese nicht. 
● Ich feuere meine Mannschaft an, unterlasse jedoch jegliches abwertendes Verhalten 

gegenüber anderen (Mitspieler, gegnerische Mannschaft und deren Eltern oder Fans). 
● Ich pflege einen familiären und positiven Umgang mit den anderen Eltern. 

Aufgaben 

● Ich unterstütze die Arbeit der Trainer, indem ich mich für Teamaufgaben zur Verfügung 
stelle (Organisation, Verkaufshelfer, Mannschaftskasse, Kommunikation, 
Turniervorbereitungen). Wenn alle Eltern gleichermaßen und fair mitwirken hat jeder 
insgesamt weniger zu tun. 

● Insbesondere helfe ich bei eigenen Veranstaltungen (Turniere, Leistungsvergleiche) der 
Mannschaft meines Kindes, auch in Zeiten zu denen mein Kind spielt. 
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Bambini, F- und E-Jugend 
Kinder im Alter der Vorschule und Grundschule lernen gerade lesen. Damit sie die Regeln in einer 
einfachen Form auch selbst lesen können, sind für dieses Alter wichtigsten Punkte hier 
Kindgerecht beschrieben: 

Respekt / Disziplin 

1. Ich respektiere Teamkollegen, Trainer, Eltern und Gegner. 

2. Wenn der Trainer etwas sagt, höre ich zu. 

3. Anweisungen der Trainer befolge ich. 

4. Ich begrüße und verabschiede mich bei den Trainern mit einem Handschlag 

Teamgeist 

5. Bin ich unfreundlich, schade ich meiner Mannschaft. 

6. Ich akzeptiere jeden Spieler und jeden Trainer – alle sind für das Team wichtig. 

7. Für die Mannschaft gebe ich immer mein Bestes. 

8. Egal wie der Trainer das Team aufstellt, alle halten zusammen. 

Fairplay 

9. Ich verhalte mich immer korrekt gegenüber den Gegnern. 

10. Ich werde niemals absichtlich foulen oder Gegner verletzen. 

11. Ich respektiere die Entscheidungen des Schiedsrichters. 

12. Bei Fehlern unterstütze ich meine Mitspieler so gut ich kann. 

Zuverlässigkeit / Sorgfalt 

13. Ich erscheine pünktlich zum Training, zu den Turnieren und Spielen. 

14. Ich oder meine Eltern entschuldigen mich vorher, falls ich nicht kommen kann. 

15. Ich passe auf unser Trainingsmaterial (wie Bälle, Hütchen, Leibchen) gut auf. 
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Trainer / Betreuer 

Vorbild und Repräsentant 

● Ich repräsentiere den SV Vaihingen und handle im Sinne des Vereins. 
● Ich trete stets als Vorbild auf. 
● Ich bin für das öffentliche Auftreten meiner Mannschaft verantwortlich. 
● Ich lebe den Kindern vor, was wir von ihnen erwarten (siehe Verhaltenskodex Spieler). 

Sozial- und Gleichberechtigung 

● Ich achte im Umgang mit den Spielern auf sportliche und soziale Fairness. 
● Ich schätze und akzeptiere verschiedene Charakter, Nationalitäten und Persönlichkeiten. 
● Ich behandle alle Spieler gleich und habe ein offenes Ohr für jegliche Probleme. 

Teamwork im Verein 

● Ich bilde mich sportlich weiter und bin offen für neue Inhalte. 
● Ich tausche mich mit anderen Trainern und Funktionären des Vereins offen aus. 
● Ich respektiere den Verantwortungsbereich meiner Kollegen und suche das persönliche 

Gespräch. 

Aufgaben 

Als Trainer bin ich verantwortlich für alle sportlichen Belange: 

● Trainingsaufbau- und gestaltung 
● Kaderfestlegung 
● Vorgabe der taktischen Richtlinie, Coaching an allen Spieltagen 
● Einstellung der Spieler auf die Spiele und Aufstellung der Mannschaft 

Ich übernehme auch administrative Aufgaben im Zusammenhang mit meinem Team: 

● Einreichung Unterlagen zum Vereinsbeitritt 
● Bedienung und Pflege der Angaben zu Spieler und Spiele im DFBnet 

Sonstige Aufgaben rund um das Team (Organisation, Mannschaftskasse, Turnieranmeldungen, 
Verkauf bei Turnieren, usw) stämme ich mit Hilfe der Spielereltern und Helfer auf dem Team. 
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