FidesVERHALTENSREGELN
Trainingsbesuch und Termine




Der Trainingsbesuch ist obligatorisch.
Wer das Training nicht besuchen kann, meldet sich persönlich und frühzeitig beim
Trainer ab (kein SMS!).
Mannschaftstermine werden vom Trainer früh bekannt gegeben und sind verbindlich.
Für Terminkollisionen sind frühzeitig Lösungen zu suchen.

Trainingsbetrieb





Das Training beginnt pünktlich.
Die Spieler sind bei Trainingsbeginn umgezogen in der Halle.
Die Halle und die Tore sind zu Beginn des Trainings startklar eingerichtet. Die ganze
Mannschaft hilft beim schnellen Auf- und Abbau der Tore und Übungen mit.
Jeder Spieler erscheint mit voller Einsatzbereitschaft und allen Trainingssachen im
Training.

Trainings- und Spieldisziplin










Anweisungen von Trainern oder Hallenwarten werden befolgt.
Es gilt immer und überall Fair Play.
Jeder Spieler gibt Einsatz, denn auch die anderen Spieler und der Trainer geben
Einsatz.
Trinkpausen werden vom Trainer bestimmt und sollten genutzt werden.
Die Spieler behandeln ihre Kollegen und Dritte mit Anstand und Respekt.
Beleidigungen von Mit- und Gegenspielern, von Schiedsrichtern, Eltern oder
Zuschauern werden unterlassen.
Spieler und Trainer begrüssen und verabschieden sich per Handschlag.
Jeder Spieler ist für ein gutes Klima innerhalb der Mannschaft besorgt.
Jeder Spieler ist dafür verantwortlich, dass kein Kollege ausgegrenzt wird.
Halle und Garderoben werden so verlassen, wie man sie angetroffen hat.

Trainer







Der Trainer ist der Leiter der Mannschaft.
Der Trainer entscheidet, wie das Training durchgeführt wird, wer zum Spiel aufgeboten
ist und wer auf welcher Position spielt.
Der Trainer ist verpflichtet, die Spieler fair zu behandeln.
Bei Ausgrenzungen schreitet er ein und nimmt Partei für den Ausgegrenzten.
Im Konfliktfall strebt er eine gerechte und angemessene Lösung an.
In schwerwiegenden Fällen ist der Trainer gegenüber dem Vorstand meldepflichtig.

Umgang mit Suchtmitteln



Der Konsum von Drogen und Alkohol vor, während und nach dem Training oder Spiel
wird grundsätzlich nicht toleriert.
Das Rauchen vor, während und nach dem Training oder Spiel wird grundsätzlich nicht
toleriert.

Veranstaltungen



Jedem Spieler ist bekannt, dass ohne die finanziellen Mittel aus Veranstaltungen (z.B.
Sponsorenlauf, Schülerturnier,…) der Trainings- und Spielbetrieb nicht aufrecht
erhalten werden kann.
Spieler und Trainer beteiligen sich deshalb an den offiziellen Anlässen des Vereins.

