TSG Münsingen 1863 e.V. Jugendfußball

Münsinqer Verhaltenskodex
Neben dem bereits aufgeführten allgemeinen Leitbild ist uns noch wichtig, einen eigenen
Verhaltens-Katalog für Trainer, Funktionäre und Spieler zu haben. Dieser sogenannte
Verhaltenskodex ist für jeden Trainer, Betreuer oder sonstigen Funktionär sowie für alle
Spieler gleichermaßen zu befolge und kann bei Missachtung Sanktionen der Jugendleitung
nach sich ziehen!

Oberstes Gebot des Verhaltenskodex lautet:
"Dem Fußball-Zentrum darf zu keinem Zeitpunkt und weder auf noch neben
oder außerhalb des Sportplatzes ein lmageschaden durch unsportliches oder
grob fahrlässiges Verhalten zugefügt werden. Es muss stets von der besten Seite
repräsentiert werden!!!"
Im Detail bedeutet dies:
1. Jeder hat seine Mitmenschen, Mitspieler, Gegenspieler, den Schiedsrichtern oder
sonstigen Funktionären eines Vereines oder Verbandes zu respektieren und zu achten und
im Sinne des Fair-Play-Gedanken zu behandeln.
2. Der Sportsgeist und Fair-Play-Gedanke steht stets an erster Stelle und ist in jeder
Situation zu wahren!
3. Jugendleitung und Trainer müssen von den Spielern und Eltern ebenso mit Respekt
behandelt werden, wie auch umgekehrt. Die Höflichkeitsformen sind stets zu wahren!
Funktionäre und Spieler des Fußball-Zentrums sollten sich daher stets Grüßen!
4. Tugenden wie Disziplin, Ordnung, Pünktlichkeit, Leistungswillen und Teamgeist werden
als selbstverständlich angesehen und müssen stets an den Tag gelegt werden, denn ohne
geht es nicht!
5. Das individuelle Denken, Handeln und Tun muss immer im Sinne des ganzen Teams und
des Fußball-Zentrums sein und darf nicht nur auf den eigenen Vorteil ausgelegt sein, denn
nur so entwickeln wir uns ALLE weiter!
6. Um den Leistungsgedanken und die eigene Gesundheit zu fördern, sollte jeder einzelne
Spieler darauf achten, dass er sich im Sinne der Gesundheit und des Leistungsstrebens
ausgewogen ernährt. Cola, Fastfood und ähnliche einseitige Ernährung sind daher nicht
verboten, aber auch nicht als Hauptnahrungsmittel zu sehen. Stattdessen sollten Obst,
Gemüse sowie kohlenhydratreiche Kost und mineralhaltiges Wasser eher dominieren!
7. Vor allem vor Trainingseinheiten oder Spielen ist darauf zu achten, dass von Letzterem
unter Punkt 6. genannter Nahrung ca2 - 3 Stunden vorher etwas zu sich genommen wird, um
optimale Leistung bringen zu können. Auf Alkohol oder Nikotinkonsum sollte generell
verzichtet werden, vor allem aber an solchen Tagen!
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8. Kein Spieler oder Trainer hat unmittelbar vor dem Training oder Spiel zu rauchen oder
Alkohol zu trinken. Generell gilt auf dem Sportgelände für Spieler und Trainer ein generelles
Rauchverbot. Insbesondere während Spielen sollte kein Trainer qualmen. Des weiteren ist
darauf zu achten, dass NIEMAND auf oder um die Trainerbank herum raucht oder Alkohol
trinkt!!!!
9. Zum Treffpunkt vor Spielen ist es generell verpflichtend für Spieler, Trainer und Betreuer,
den Münsinger Ausgehanzug zu tragen. Kein Spieler oder Trainer sollte in Jeans oder
ähnlichem zum Treffpunkt erscheinen. Dies ist für das gesamte Erscheinungsbild
unabdingbar!
10. Umkleideräume, egal ob die des Fußball-Zentrums oder die des Gegners, sind, stets
ausgesprochen sauber zu verlassen. Der Müll gehört, wenn überhaupt, in den Papierkorb
worauf beim Verlassen der Kabinen strengstens geachtet werden sollte. Unrühmlichkeiten
werden mit Sanktionen seitens der Jugendleitung belegt, denn ein gepflegtes
Erscheinungsbild ist für ein gutes Gelingen im Fußball-Zentrum wichtig!!!
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