Gemeinsamer
Jugendkodex des SV
Horrheim und des
TSV Ensingen

gelesen haben und zudem bereit sind, sich auch gemäß dieser Grundsätze und Regeln
zu verhalten.
Mit freundlichen Grüßen

(Jugendleiter SV Horrheim)

(Jugendleiter TSV Ensingen)

Horrheim/Ensingen, den 20.08.2013
Der SV Horrheim, der TSV Ensingen sowie die Jugendspielgemeinschaften dieser
Vereine genießen in der Öffentlichkeit und bei anderen Vereinen ein hohes Ansehen.
Als Spieler(in) eines dieser Vereine repräsentiert jede(r) Einzelne den Verein in der
Öffentlichkeit. Aus diesem Grund sind Verhalten und Auftreten von Trainer(innen),
Spieler(innen), aber auch das Verhalten der Eltern wichtig!

Aufgaben und Grundsätze der Trainerinnen & Trainer


Die Kinder/Jugendlichen sollen im bestmöglichen Rahmen fußballerisch ausgebildet
und gefördert werden und möglichst viel Spielpraxis bekommen. Ziel ist es, viele
Spieler(innen) in den Aktiven-Bereich zu bringen. Dabei sind sich die beiden Vereine
ihrer sportlichen wie auch ihrer sozialen Verantwortung für die Kinder/Jugendlichen
bewusst!

Im Mittelpunkt der Jugendarbeit stehen immer die Kinder und Jugendlichen und
deren sportliche und soziale Entwicklung. Diese soll durch die Arbeit der Trainer
bestmöglich unterstützt werden. Daneben wird im Rahmen der Möglichkeiten
versucht, individuelle Fähigkeiten der Spieler(innen) zu fördern!



Die Trainer(innen) und Betreuer(innen) sind zuständig für die Planung,
Organisation und Durchführung von Trainings- und Spielbetrieb.



Damit sich die Spieler(innen), Trainer(innen), Eltern und Gäste in unseren Vereinen
wohlfühlen und sich das Image des Fußballs weiterhin positiv entwickeln kann, bedarf
es einiger wichtiger Verhaltensregeln, die für alle gelten.

Sie tragen Verantwortung für die Spieler(innen) auf dem Trainingsgelände, bei
Heim- und Auswärtsspielen.



Die Trainer(innen) bilden sich durch die Teilnahme an Schulungen weiter!



In der Regel sollte kein Training ausfallen. Wenn ein(e) Trainer(in)/ Betreuer(in)
absehbar verhindert ist, sollte ein(e) Trainer(in) aus einer anderen Jugend den
Trainingsbetrieb stellvertretend übernehmen. Die Trainer(innen) aller
Jugendteams stehen im Austausch miteinander und nehmen regelmäßig an den
Trainerversammlungen teil.



Trainer(innen) und Betreuer(innen) sind wichtige Vorbilder für unsere Kinder.
Entsprechend der Grundsätze unserer Jugendabteilung verhalten sie sich auf und
neben dem Platz fair!
A

Die Jugendleitung hat für drei Gruppen jeweils die aus ihrer Sicht wichtigsten
Grundsätze und Regeln zusammengefasst, am Ende eines jeden Absatzes ist aber
genügend Platz um die Regeln durch „Team-spezifische“ Regeln und Grundsätze zu
ergänzen. Die Trainer(innen) werden diese Regeln mit den Kindern/Jugendlichen
durchgehen und mit den Teams die Konsequenzen von entsprechendem
Fehlverhalten besprechen. Am Ende werden alle drei Parteien (Spieler/Trainer/Eltern)
aufgefordert, mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass sie die Regeln aufmerksam



Aufgaben und Grundsätze von Spielerinnen & Spieler

Aufgaben und Grundsätze von Eltern



Wir sind pünktlich zum Training und zu den Spielen. Wenn wir einmal nicht
teilnehmen können, informieren wir die Trainer rechtzeitig!



Wir sind fair zu Mit- und Gegenspielern(innen), Trainern, Schiedsrichtern und
Fans.

 Die Eltern der Spieler(innen) sind sich darüber bewusst, dass alle Trainer(innen)
und Betreuer(innen) ehrenamtlich im Verein arbeiten und sind deshalb bestrebt,
sie in ihrer Arbeit bestmöglich zu unterstützen.



Schimpfwörter sind auf dem Platz, in den Kabinen und dem gesamten
Vereinsgelände des SVH und des TSV verboten. Auf dem Fußballplatz sprechen
wir deutsch. Beschimpfungen und Schuldzuweisungen werden nicht akzeptiert!

 Vor, während und direkt im Anschluss an ein Spiel akzeptieren Eltern die Entscheidungen der Trainer und Betreuer. Sie sind in ihrem Verhalten entsprechend
der Grundsätze des Jugendkodex Vorbild für ihre Kinder.



Wir geben in Training und Spiel alles!

 Die Kinder & Jugendlichen freuen sich über Anfeuerungen und Aufmunterungen,
auf negative Zurufe und abfällige Kommentare verzichten die Eltern!



Im Spiel akzeptieren wir die Entscheidungen des Schiedsrichters und befolgen
nur die Anweisungen der Trainer.

 Im offenen Gespräch vor oder nach dem Training können Unstimmigkeiten mit
den Trainern konstruktiv geklärt werden.



Wenn der Trainer etwas erklärt, hören wir zu und sind leise!



Nach dem Training oder Spiel verlassen wir den Platz aufgeräumt und die
Kabinen sauber und prüfen, ob nichts vergessen wurde. Wenn ein(e) Spieler(in)
einen Ball mit zum Training auf den Platz genommen hat, wird er diesen auch
wieder in den Ballschrank zurücklegen.

 Von den Trainern erwarten wir Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Deshalb achten
wir als Eltern ebenfalls darauf, dass unsere Kinder pünktlich zum Training
umgezogen auf dem Platz stehen. Sollten sie bei einem Training oder Spiel nicht
teilnehmen, werden wir den Trainer rechtzeitig darüber informieren!



Wir sind Spieler(innen) des SV Horrheim, des TSV Ensingen bzw. einer
Spielgemeinschaft mit Horrheimer oder Ensinger Beteiligung. Insofern ist auch
jeder einzelne von uns ein Repräsentant des SV Horrheim oder des TSV Ensingen;
deshalb verhalten wir uns entsprechend der Grundsätze!



A



A

 Eine Jugendabteilung kann nicht ohne die Unterstützung der Eltern bestehen.
Deshalb bringen sich diese vor allem bei organisatorischen Belangen (Anfahrten
zu Auswärtsspielen, Trikotwäsche, Hilfe bei Spieltagen und unserem
Jugendturnier) im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv ein!
 Bei grobem Fehlverhalten der Eltern behält es sich die Jugendleitung des SVH
bzw. des TSV vor, den Eltern ein Platzverbot auszusprechen!

 A

Erklärung zum Jugendkodex

Ich habe den Jugendkodex des SV Horrheim und des TSV Ensingen gelesen. Ich akzeptiere diese
Regeln und Grundsätze im Jugendkodex und werde mich an sie halten!

Unterschrift Trainer(in):_______________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift Spieler(in):_______________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift
Erziehungsberechtigter:______________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

