Grundregeln für ein gemeinsames Miteinander

Hallo Liebe Eltern,
wir Trainer machen uns vor dem Training Gedanken wie wir das Training für unsere Kinder am besten
gestalten können. An dieser Stelle möchten wir auf ein paar grundsätzliche Regeln hinweisen.
1. Abmeldung der Kinder
Um das Training optimal planen zu können ist es notwendig zu wissen wie viele Kinder im Training
sein werden. Dementsprechend sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Sollte ein Kind nicht zum
Training erscheinen können, bitten wir darum, spätestens eine Stunde vor Trainingsbeginn Bescheid
zu geben.
An Spieltagen sollte bitte mind. zwei Stunden vor Treffpunkt Bescheid gegeben werden, sodass wir
noch reagieren und ein anderes Kind mitnehmen können.
2. Pünktlichkeit
Ein geregelter Trainingsbetrieb setzt automatisch auch einen gemeinsamen Trainingsbeginn voraus.
Wenn Trainer und Aktive nicht pünktlich zum Training erscheinen, wird man aus den Übungszeiten
nicht den optimalen sportlichen Nutzen ziehen können. Mit dem pünktlichen Erscheinen äußert man
zudem seinen Respekt vor dem Trainerteam und den anderen Sportlern, die sich an die Zeitvorgaben
halten.
Merke: Zum Trainingsbeginn stehen alle Teilnehmer in Sportkleidung in der Halle oder auf dem
Spielfeld
3. Verhalten am Spielfeldrand
Genießen Sie das Spiel! Jubeln und ärgern Sie sich mit dem Team, denn Fußball bedeutet auch
Emotionen leben. Nehmen Sie sich aber bitte zurück! Denn es ist falsch, die Kinder durch
Anweisungen zu "steuern". Fußball ist das Spiel der Kinder, lassen wir sie einfach spielen.
Anweisungen erfolgen nur durch die Trainer!!!
Zusätzlich befinden Sie sich bitte sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen hinter der Barriere.
Dies ist Vorgabe des Verbandes.
4. Sportbekleidung und Ausrüstung
Zu jedem Training müssen die Kinder Schienbeinschützer tragen um eine Verletzung zu vermeiden.
5. Getränke
Wir bitten um den Verzicht von Glasflaschen im Training. Nutzen Sie Trinkflaschen aus Kunststoff.
6. Mitgliedschaft im Verein / Versicherungsschutz
Wenn ein Kind langfristig am Training teilnehmen möchte, muss es eine Mitgliedschaft im Verein
annehmen. Durch die Mitgliedschaft entsteht ein Versicherungsschutz für das Kind, sobald es sich auf
der Anlage befindet.
7. Probleme gemeinsam lösen
Egal welche Probleme auftreten, sprechen Sie bitte rechtzeitig die Trainer an. Gemeinsam können wir
dafür sorgen, dass Ihr Kind viele Jahre mit Begeisterung seinen Sport ausübt und den Fußball als das
erlebt was er ist: die schönste Nebensache der Welt.
Diese Regeln fassen nur das zusammen, was wir als Grundlage für unser Training und unser
Vereinsleben betrachten. Insofern erwarten wir ein gewisses Verhalten von allen, die zu uns ins
Training kommen, denn nur so können sich neben dem Spaß und der Freude an sportlicher
Betätigung auch Erfolge einstellen.

Euer Trainerteam

