
 

  SV Kippenheim e.V. 
 

          - Verhaltensregeln der Jugendspieler des SV Kippenheim - 
 

 

Grundsätzliche Verhaltensregeln der Jugendspieler 
 

 Die Fußballer des SV Kippenheim e.V. treten als Einheit auf, auch über die verschiedenen 

Altersklassen hinweg. 

 Ich identifiziere mich mit „meinem Verein“, möchte für „uns“ was erreichen und mich auch mit 

einbringen. 

 Die älteren Spieler übernehmen eine Vorbildfunktion für Jüngere und sind für diese auch 

Ansprechpartner. Gegebenenfalls sollten sie Hilfestellung für Jüngere leisten. 

 Die Spieler des SV Kippenheim e.V.  bekennen sich zur Gewaltlosigkeit auf und neben dem Platz, 

sowie innerhalb und außerhalb des Vereins. 

 Es werden Mit- und Gegenspieler respektiert, geachtet und nicht diskriminiert. Auch wenn ich vllt. 

nicht jeden mag, akzeptiere ich jeden Mannschaftskameraden, jeden Spieler des Vereins, Gegen-

spieler sowie den Menschen an sich! 

 Ich nutze die Internetmöglichkeiten/soziale Netzwerke nicht, um über „andere“ herzuziehen oder 

andere schlecht zu machen, sondern als „positive Informationsquelle“ und 

Unterhaltungsmöglichkeit im positiven Sinne …! 

 Ich lasse mich nicht provozieren, bei Auftreten solcher Situationen wende ich mich an meinen 

Trainer, Betreuer oder Jugendleiter. 

 Ich verhalte ich mich im Kreis der Mannschaft diszipliniert – nur im Team kann ich Fußball lernen 

und die Ziele erreichen. Im Spiel und Training gebe ich immer 100 % … Ich bin ein wichtiger Teil 

des Teams und stelle mich vollständig in den Dienst der Mannschaft. 

 Freundlichkeit und Höflichkeit sind selbstverständlich 
 

Um ein vorbildliches und sportliches Verhalten jedes Spielers zu gewährleisten, fördern und fordern wir 

Selbstständigkeit, positives Denken, Zuverlässigkeit und vor allem Disziplin. 

 

Zuverlässigkeit 
 

 Der Spieler versucht, kein Training oder Spiel zu versäumen. Die Teilnahme ist eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit. Er sagt so früh wie möglich ab, wenn er nicht zu Training oder Spiel 

kommen kann 

 

Pünktlichkeit 
 

 Unpünktlichkeit stört den ganzen Ablauf des Teams. Ohne mein Erscheinen oder durch ein 

verspätetes Erscheinen ist mein Team nicht komplett und störe somit das gesamte Team. 

Grundsätzlich sollte ich 15 Minuten vor Trainingsbeginn am Trainingsort sein. 

 

Trainingsbeteiligung 
 

 Da ich mich stetig verbessern möchte und auch mit der Mannschaft erfolgreich sein möchte, muss 

ich regelmäßig trainieren – daher versuche ich möglichst kein Training zu verpassen (bzw. sage 

rechtzeitig ab, sofern ich mal nicht trainieren kann) 
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Spielbetrieb 
 

 Die Teilnahme ist für mich selbstverständlich. Da die Termine im Regelfall frühzeitig bekannt sind, 

kann ich evtl. private Termine entsprechend anpassen (bzw. sage ich so früh wie möglich ab, sofern 

ich wirklich mal nicht kann). Bei Spielen und Turnieren sollten die Kinder zusammenbleiben, sodass 

der Trainer keine Kinder suchen muss 

 

Freundlichkeit/Teamfähigkeit 
 

 Freundlichkeit ist für mich selbstverständlich. Ich akzeptiere somit jeden Spieler und jeden Trainer. 

Die Anweisungen des Trainers werden befolgt, vor den Spielen und im Training sollte Ruhe für die 

nötige Konzentration herrschen. Fußball ist ein Mannschaftssport – JEDER ist ein wichtiger 

Bestandteil der Mannschaft und gibt immer sein Bestes. Zur Mannschaft gehören neben dem Team 

mit Spielern und Trainern auch das gesamte Umfeld mit Betreuer, Eltern, etc. 

 

Kritikfähigkeit/Diskussionen 
 

 Der Spieler sollte sein Teamverhalten ständig selbst überprüfen. Mögliche ungerechtfertigte Kritik 

kann jederzeit in Gesprächen zurückgewiesen bzw. aus der Welt geschafft werden. Frühzeitiges 

Aussprechen und Diskutieren von Problemen hilft dem Team und dem Spieler weiter. Die Kritik wird 

stets in sachlicher Form in Verbindung mit motivierenden Worten angebracht und von den Spielern 

angenommen. Sollte ich mal nicht aufgestellt sein, akzeptiere ich die Entscheidung des Trainers 

und versuche durch gutes, diszipliniertes Verhalten wieder in die Mannschaft zu kommen. 

 

Hilfsbereitschaft 
 

 Ich helfe jedem aus dem Team, sofern er Probleme hat und mich um Hilfe bittet. Ebenso bin ich 

jederzeit bereit dem Verein im Rahmen meiner Möglichkeit zu helfen bzw. zu unterstützen, sofern 

dieser Hilfe benötigt (im umgekehrten Fall ist der Verein immer bereit, bei benötigter Hilfe zu 

helfen – wir sind eine „große“ Familie und haben ein offenes Ohr für jedes Problem und 

Angelegenheit) 

 

Fairplay 
 

 Ich verhalte mich stets freundlich und korrekt zu meinen Gegenspielern, egal ob im Training oder 

im Spiel gegen einen anderen Verein. Beleidigungen, versteckte Fouls, Diskussionen oder 

dergleichen entsprechen nicht dem Niveau des SV Kippenheim e.V. und nicht eurem Niveau.  

 Der Schiedsrichter wird als fester Bestandteil des Spiels akzeptiert. Dem Schiedsrichter gegenüber 

wird sich zurückhaltend und ehrlich verhalten. Die Entscheidungen werden akzeptiert und nicht 

ausdiskutiert. Eine „ruhige/sachliche“ Frage kann man immer mal stellen, aber in anständiger Art 

und Weise 

 Ich respektiere meine Mitspieler. Jeder gibt 100 %. Bei Fehlern unterstütze ich meine Mitspieler, 

damit es beim nächsten Mal besser klappt. Der Spieler verhält sich nicht nur den Mitspieler, 

Gegnern und Schiedsrichter jederzeit fair, sondern auch gegenüber Begleiter und Zuschauer neben 

dem Platz. 
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Ehrlichkeit: 
 

 Ich vertraue meinen Trainern und trete Ihnen ehrlich gegenüber. Habe ich mal keine Lust zum 

Training, kann ich das ehrlich sagen. Lügen schadet dem Vertrauensverhältnis 

 

Umwelt/Sauberkeit: 
 

 Der pflegliche Umgang mit Bällen, Trikots und Trainingshilfen ist selbstverständlich. Ich behandle 

das Gelände, die Umkleideräume, Duschräume und alle anderen Gemeinschaftsflächen, die für mein 

Team zur Verfügung stehen, sorgsam und schonend. Ich weise ggf. auch auf defekte Gerätschaften 

hin und weise auch meine Mitspieler darauf hin, falls mir mal was auffällt. 

 In der Kabine ist Ordnung zu halten. Die Sachen anderer Kabinenbenutzer sind tabu! Keine 

Wertsachen auf die Sportanlage mitnehmen. Der SV Kippenheim e.V. haftet nicht für die Verluste 

oder Diebstahl. Vor Vorlassen der Kabinen wird diese aufgeräumt, Abfälle gehören in den 

Abfalleimer. Das Abklopfen von Rasenresten sollte über dem „Trog“ und nicht vor den Kabinen bzw. 

unter der Überdachung erfolgen 

 Als Gast bei anderen Vereinen gelten diese Grundsätze noch stärker… 

 

Verhalten in der Öffentlichkeit: 
 

Die Spieler des SV Kippenheim e.V. treten grundsätzlich höflich sowie bescheiden auf und beachten die 

gesellschaftlichen Regeln. Ungebührliches Verhalten in der Öffentlichkeit hat negative Auswirkungen für 

den Verein und die Abteilung. Das Auftreten in SVK-Kleidung bzw. SG-Kleidung verpflichtet zu besonderer 

Sorgfalt und guten Benehmen.  

 

Was dem Ansehen des SV Kippenheim e.V. schadet, wird vermieden und ggf. den Verantwortlichen 

mitgeteilt!!! 

 

 

 

Weitere Infos: 
 

 Teamfähigkeit und korrektes Sozialverhalten sind die Grundvoraussetzungen für ein gutes und 

harmonisches Klima in der Mannschaft und dem Verein. Nur mit einem guten Mannschaftsklima 

kann man die sportlichen Erfolge erreichen und auf Dauer halten. 

 Verhaltensregeln sind in einer sozialen Gemeinschaft, wie es ein Fußballteam ist, wichtig und 

sollten für ALLE Vereinsmitglieder eine Selbstverständlichkeit sein. Nicht das Team, sondern JEDER 

im Team trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln!!! 

 

Wir sind eine Mannschaft, wir GEWINNEN gemeinsam und wir VERLIEREN gemeinsam!!! 

 


