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Verhaltenskodex des FC Wacker Biberach e. V.

auf die Gelbe!

Ziele und Werte des FC Wacker Biberach e. V.

Ziele:

» Aktive Mannschaften » sportlicher Erfolg

» Jugendmannschaften » Kinder und Jugendliche sportlich ausbilden und sozial erziehen

» Zu Wackeranern machen » Vereinsinteresse, Vereinszugehörigkeitsgefühl, Vereinstreue

Werte:

Fairness / Ehrlichkeit / Vertrauen / Loyalität / Respekt / Toleranz / Zuverlässigkeit /

Teamgeist / Antirassismus / Menschlichkeit

Um diese Ziele zu erreichen und Werte zu leben, haben wir folgende Verhaltensregeln vereinbart:

Fair Play der Spieler:

» Wir sind ein Team, gewinnen und verlieren gemeinsam.

» Ich komme immer pünktlich und zuverlässig zum Training und Spiel.

» Ich entschuldige mich nach einem Foul und gebe dem Spieler die Hand.

» Ich repräsentiere den FC Wacker positiv in der Öffentlichkeit und handle im Sinne des Vereins.

» Ich trage bei Spielen und Turnieren Kleidung des FC Wacker.

» Ich begrüße Trainer und Mitspieler per Handschlag.

» Ich halte mich an die Anweisungen meines Trainers und akzeptiere seine Entscheidungen.

» Ich bin verantwortlich für meine vollständige Trainings- und Spielausrüstung.

» Ich gehe sorgfältig mit den Trainingsmaterialien um.

» Ich bin bereit, meinen Beitrag für den FC Wacker Biberach auf und neben dem Fußballplatz zu
leisten.

» Mir ist bewusst, dass Alkohol, Nikotin und Drogen meine Gesundheit gefährden und in keinerlei
Verbindung zum Sport stehen.

» Als aktiver Spieler bin ich meiner Vorbildfunktion für die Jugendspieler bewusst und verhalte
mich dementsprechend.
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Fair Play der Trainer und Funktionäre

» Wir sind ein Team, gewinnen und verlieren gemeinsam.

» Ich repräsentiere den FC Wacker Biberach positiv in der Öffentlichkeit und handle im Sinne des
Vereins.

» Ich respektiere den Verantwortungsbereich meiner Kollegen. Bei Unstimmigkeiten suche ich das
persönliche Gespräch.

» Ich verzichte bei Jugendspielen auf Alkohol und Nikotin.

» Ich behandle und akzeptiere alle Spieler gleichermaßen (unabhängig von Charakter, Nationalität,
Persönlichkeit) und bin als Freund, Helfer und Förderer der Spieler offen für jegliche Probleme.

» Als Trainer und Funktionär stelle ich eine Vorbild für Jugendspieler dar und verhalte mich
dementsprechend.

» Ich achte im Umgang mit allen Beteiligten (Spieler, Schiedsrichter, Trainer, Zuschauer, Eltern etc.)
auf sportliche und soziale Fairness.

» Ich bin für das öffentliche Auftreten meiner Mannschaft verantwortlich.

» Als Jugendtrainer sorge ich dafür, dass alle Spieler zum Einsatz kommen.

» Ich bereite mich auf das Training und Spiel vor, bilde mich sportlich weiter und bin offen für neue
Inhalte.

» Ich komme immer pünktlich und zuverlässig zum Training und Spiel.

» Ich begrüße die Spieler und Eltern per Handschlag.

» Ich trage bei Spielen und Turnieren Kleidung des FC Wacker.

» Ich gehe sorgfältig mit den Trainingsmaterialien um.

Fair Play der Eltern

» Wir sind ein Team, gewinnen und verlieren gemeinsam.

» Wir akzeptieren die Entscheidungen des Trainers / Schiedsrichters und nehmen keinen Einfluss
auf das Spielgeschehen.

» Ich begrüße Eltern und Trainer per Handschlag.

» Ich helfe als Teil des FC Wacker bei Spielen, Turnieren und Veranstaltungen mit.

» Ich begleite meine Kinder regelmäßig zu den Spielen und Turnieren.

» Ich trete am Sportplatz und in der Umgebung der Mannschaft als Vorbild auf und verzichte auf
Alkohol und Nikotin.

» Ich repräsentiere den FC Wacker positiv in der Öffentlichkeit und handle im Sinne des Vereins.

» Ich unterstütze mein Kind bei der Umsetzung der Verhaltensregeln.

» Ich respektiere und achte alle Vereinsmitglieder, Schiedsrichter, Gegenspieler und Zuschauer.


