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Verhaltensleitfaden für Spieler

Pünktlichkeit
 Pünktlichkeit ist eine Tugend.
 Unpünktlichkeit stört den Spiel- und Trainingsbetrieb.
 Komme ich zu spät kann ich mich nicht voll konzentrieren.

Zuverlässigkeit
 Ich versuche kein Training zu versäumen. Jedes Training ist wichtig um mich zu verbes-

sern.
 Wenn ich fehle, störe ich auch die Weiterentwicklung der gesamten Mannschaft.
 Wenn ich verhindert bin sage ich frühzeitig ab.
 Termine wie z.B. Geburtstage, Klassenfahrten etc. sind in der Regel früh bekannt. Ich 

versuche diese Termine mit den Spiel- und Trainingszeiten in Einklang zu bringen.

Freundlichkeit
 Freundlichkeit und höflicher Umgang mit meinen Mitmenschen ist selbstverständlich für 

mich.
 Ich grüße alle Trainer, Spieler, Betreuer, Eltern etc. denen ich begegne!
 Ich begegne auch allen Gegnern, Schiedsrichtern, Zuschauern mit Höflichkeit und Re-

spekt.
 Durch Unfreundlichkeit schade ich dem Verein, der Mannschaft und den Trainern.

Teamfähigkeit
 Ich muss nicht alle mögen, aber akzeptiere jeden Mitspieler und dessen Leistung.
 Durch Undiszipliniertheiten schade ich mir, der Mannschaft, den Trainern und dem ge-

samten Verein. Ich halte damit auch meinen und den gesamten Entwicklungsprozess 
der Mannschaft auf.

 Im Spiel und Training gebe ich immer 100%. Ich bin ein wichtiger Teil der Mannschaft 
und stelle mich immer in ihren Dienst.

Material, Umwelt, Sauberkeit
 Ich halte das Vereinsgelände in sauberem Zustand. Dies gilt insbesondere für die Um-

kleiden und die Duschräume.
 Diese Grundsätze gelten bei Auswärtsspielen in besonderem Maße. Ich repräsentiere 

dort meine Mannschaft und den gesamten Verein.

Kritikfähigkeit
 Ich überprüfe mein Verhalten ständig. Gerechtfertigte Kritik an meinem Verhalten neh-

me ich ernst und versuche mich zu bessern
 Habe ich an Trainern oder Mitspielern etwas auszusetzen, spreche ich dies frühzeitig an.

So kann ich einen Konflikt vermeiden.
 Ich akzeptiere wenn mich der Trainer nicht aufstellt und versuche mich durch mehr 

Fleiß im Training wieder für das nächste Spiel aufzudrängen.

Hilfsbereitschaft
 Ich versuche stets meinen Mitspielern auf und neben dem Platz zu helfen.
 Ich setze mich auch für schwächere und jüngere Spieler ein, versuche ihnen mit Rat 

und Tat beizustehen.
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Fairplay
 Fairplay ist Grundlage eines jeden Sports und ist auch für mich ganz wichtig
 Ich verhalte mich meinem Umfeld stets fair gegenüber. Dies gilt insbesondere für meine

Mit- und Gegenspieler und den Schiedsrichtern! Rassistische Äußerungen sind für mich 
tabu!

Ehrlichkeit
 Ich bin stets ehrlich gegenüber meinem Trainer und den Mitspielern. Falls ich mal keine 

Lust auf das Training haben sollte, kann ich dies auch sagen und erfinde keine Ge-
schichten.

 Ich respektiere das Eigentum von jedem Spieler, Gegner und dem Verein


