Verhaltensgrundsätze Jugendfußball beim FC Italia Nauheim e.V.

Trainingsbetrieb
Rechtzeitige Anwesenheit vor Trainingsbeginn. Bei
etwaiger Verhinderung ist der Spieler rechtzeitig
zu entschuldigen. Unpünktlichkeit stört den
Ablauf, des gesamten Teams. Wenn ich nicht
pünktlich zum Training erscheine, ist meine
Mannschaft nicht komplett. Ich kleide mich beim
Training der Witterung entsprechend. Während
des Trainings und Spiels trage ich
Schienbeinschoner, zur Vermeidung von
Verletzungen. Mit den Trainings - und
Spielmaterialien sowie den Trikotsätzen gehe ich
sorgsam um. Umkleide - und Duschräume
hinterlasse ich sauber, ebenso das
Sportplatzgelände. Müll entsorgen wir in die
entsprechenden Behältnisse.

Spielbetrieb
Rechtzeitige Anwesenheit vor Spielbeginn. Bei etwaiger
Verhinderung ist der Spieler rechtzeitig zu entschuldigen.
Unpünktlichkeit stört den Ablauf, des gesamten Teams.
Wenn ich nicht pünktlich zum Spiel erscheine, ist meine
Mannschaft nicht komplett. Während des Spiels trage ich
Schienbeinschoner, zur Vermeidung von Verletzungen.
Umkleide - und Duschräume hinterlasse ich sauber, ebenso
das Sportplatzgelände. Müll entsorgen wir in die
entsprechenden Behältnisse. Wir sind Spieler des Italia
Nauheim e.V. und repräsentieren unseren Verein auch
außerhalb des Platzes immer positiv. Des Weiteren
akzeptieren wir Schiedsrichterentscheidungen während
der Spiele und verhalten uns respektvoll gegenüber
Trainer/Betreuer sowie Mitspielern und Gegenspielern. Ich
bin Teamplayer, gewinne und verliere gemeinsam mit
meiner Mannschaft.

Respekt

Prävention

Zwischen Trainern und Spieler/innen besteht ein
vertrauensvolles Klima, das von gegenseitigem Respekt
geprägt ist. Wir akzeptieren unsere Mitspieler/innen mit all
ihren Stärken und Schwächen und behandeln sie mit
Respekt. Wer Respekt erwartet, muss ihn auch anderen
gegenüber zum Ausdruck bringen. Wer Respekt verlangt,
muss ihn auch gegenüber anderen haben.

Die Jugendabteilung duldet keinerlei Drohungen, Tätlichkeiten,
unbeherrschtes Verhalten, Sachbeschädigungen, Diebstähle oder
sonstige Straftaten. Probleme jeglicher Art (auch private), können
vertrauensvoll an die Trainer oder Jugendleitung herangetragen werden.
Soweit es in unserer Macht steht versuchen wir anliegende Probleme
gemeinsam zu lösen. Selbstverständlich werden die Anliegen der
Jugendspieler vertraulich behandelt. Dies gilt nicht nur im Jugendbereich,
sondern für alle Vereinsmitglieder.

Pünktlichkeit/Zuverlässigkeit
Rechtzeitige Anwesenheit vor Spiel – und Trainingsbeginn.
Bei etwaiger Verhinderung ist der Spieler rechtzeitig zu
entschuldigen. Der Informationsaustausch sollte
telefonisch, über E-Mail oder WhatsApp erfolgen.
Unpünktlichkeit stört den Ablauf des Teams. Ohne mein
Erscheinen ist das Team nicht komplett. Bei Spielen
werden die Treffpunkt/Zeiten von den Trainern
vorgegeben.

Fairness, Fairplay
Wir verhalten uns stets freundlich und korrekt zu
meinen Gegenspielern, egal im Training oder Spiel
gegen einen anderen Verein. Bei Fehlern unterstütze
ich jeden einzelnen im Team, damit es beim nächsten
Mal besser klappt. Beleidigungen, versteckte Fouls,
Diskussionen dergl. Entsprechen nicht dem Niveau
des FC Italia Nauheim e.V. Der Schiedsrichter als
fester Bestandteil des Spiels wird als solcher
akzeptiert. Ich verhalte mich ihm gegenüber
zurückhaltend und ehrlich. Die Entscheidungen des
Schiedsrichters werden akzeptiert. Es zählt nicht nur
der Sieg-wir geben unser Bestens mit fairen Mitteln!

Ehrlichkeit
Wir vertrauen unserem Trainer und Betreuen von
Italia Nauheim e.V. Habe ich mal keine Lust zum
Training, kann ich das ehrlich sagen. Ausreden
schaden dem Vertrauensverhältnis.

Integration
Helfen Sie dabei, Rassismus und Gewalt aus dem Fußball zu
verbannen. Es wird kein Unterschied bei Nationalität, Glauben,
Hautfarbe, Können und Begabung gemacht. Jeder wird gleich
behandelt. Behandle jeden so, wie du auch behandelt werden
möchtest. Alle ziehen an einem Strang, denn wir sind eine
Mannschaft, ein Verein.

Kritikfähigkeit
Der Jugendspieler überprüft ständig sein Team verhalten. Kritik
an seinen Verhaltensweisen nimmt er ernst. Ungerechtfertigte
Kritik kann jederzeit in Gesprächen zurückgewiesen werden.
Frühzeitiges Aussprechen und Diskutieren von Problemen hilft
dem Team und dem Spieler selbst. Kritik darf nie verletzend sein.
Kritik wird stets in sachlicher Form in Verbindung mit
motivierenden Worten angebracht und von Spielern
angenommen.

Identifikation mit dem Verein
Helfen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeit aktiv mit und
unterstützen damit das ehrenamtliche Engagement der
Trainer zum Wohle der Kinder. Es zeigt die Identifikation mit
dem Verein und signalisiert eine mannschaftliche Einheit und
Geschlossenheit. Helfen Sie dem Verein bei div.
Veranstaltungen, wie z.B. Turniere, gesellige Veranstaltungen,
Arbeiten auf dem Sportgelände usw. Helfen Sie als Betreuer
beim Training mit. Übernehmen Sie redaktionelle oder
koordinative Aufgaben rund um die Mannschaft Ihres Kindes,
oder bekleiden Sie ein offizielles Amt im Verein.

Allgemein-Spielerwechsel
Jeder Trainer macht am Anfang jeder neuen
Spielrunde eine Planung mit den ihm zur Verfügung
stehenden Spielern. Leider nimmt es mittlerweile
überhand, dass Vereine Spieler selbst während der
laufenden Spielrunde massiv ansprechen und
versuchen, diese abzuwerben. Dieser Vorgang bringt
nur unnötige Unruhe und Ärger in die jeweilige
Mannschaft. Zudem sollte jeder Spieler die
Charaktereigenschaft besitzen, nicht während der
Spielrunde seine Mannschaft im Stich zu lassen. Aus
diesem Grund und zum Schutz der Spieler wird der FC
Italia Nauheim e.V. während einer Saison
grundsätzlich einem Wechsel in einer laufenden
Spielrunde nicht zustimmen. Dies hat eine
automatische Sperre zu Folge. Bei Wechselgedanken
nach der Spielrunde ist zunächst der Trainer zu
informieren, dies sehen wir als Selbstverständlichkeit
an. Danach sollte ein Gespräch mit der Jugendleitung
stattfinden. Nach interner Abstimmung wird dann
eine Entscheidung getroffen, ob der Spieler mit oder
ohne Zustimmung wechseln kann. Einem Wechsel mit
nachvollziehbarer Begründung z.B. höhere Spielklasse
steht regelmäßig nichts im Wege.

