Verhaltensregeln für Eltern und Kinder
beim Fußball
Fußball ist ein Mannschaftssport!
Zur Mannschaft zählen neben dem Team mit den Spielern und Trainern auch das
gesamte Umfeld wie Betreuer, Eltern etc..
Verhaltensregeln sind in einer sozialen Gemeinschaft, wie es ein Fußballteam ist,
wichtig und sollten für alle Vereinsmitglieder eine Selbstverständlichkeit sein.
Folgende Regeln sind daher dringend einzuhalten:

1. Pünktlichkeit
- Bin ich unpünktlich, störe ich das gesamte Team und den Trainings- oder
Spielablauf.
- Die Kinder werden von den Eltern den Trainer „übergeben“! Ein kurzes „Mein
Kind ist da“ oder entsprechender Blickkontakt bzw. Handzeichen zum Trainer
reicht völlig aus.
2. Trainingsbeteiligung
- Ich versuche kein Training zu verpassen.
- Die Trainer trainieren ehrenamtlich und investieren in ein Training viel
Planungsarbeit. Ich sage deshalb so früh wie möglich ab, wenn ich einmal nicht
trainieren kann.
- Möchte ich mich stetig verbessern und mit der Mannschaft erfolgreich sein, muss
ich regelmäßig trainieren.
3. Punkt-und Freundschaftsspiele
- Die Teilnahme am Spiel ist für mich selbstverständlich. Das Team braucht dich
und der Trainer plant mit dir!
- Die Termine sind frühzeitig bekannt, so dass ich private Termine entsprechend
anpassen kann.
- Kann ich tatsächlich mal nicht dabei sein, sage ich so frühzeitig wie möglich ab.
4. Belohnung
Eltern sollen Ihrem Kind zu seiner tollen Leistung gratulieren. Materielle
Belohnungen wie zum Beispiel Gummibärchen, Wurstsemmel oder Chips in der
Halbzeit sowie nach dem Spiel sind nicht förderlich und in der Kabine bitte zu
unterlassen.
5. Sauberkeit
- Das Vereinsgelände halte ich „müllfrei“ und hinterlasse die Kabinen sauber.
Grundsatz
Jedes Team und jeder Spieler freut sich, wenn lautstark unterstützt wird. Es wäre
schön, wenn die Eltern ihre Kinder so oft wie möglich zu den Spielen und Turnieren
begleiten können. Eltern sind Zuschauer und „Anfeuerer“, die die aufgeführten
Regeln im Sinne der Kinder unbedingt einhalten sollten.

Mit sportlichen Grüßen
Ihre Jugendabteilung des FC Grünthal

