(Exemplar zur Unterschrift und retour an das Sekretariat FC Kloten)

Verhaltenskodex für Eltern von
FC Kloten Junioren/innen
Wert:

Respekt

Grundsatz:

Wir verhalten uns gegenüber Trainer, Spieler, Eltern, sowie Schiedsrichtern,
Funktionären und Zuschauern respektvoll und anständig.

Spielregeln:
 Wir akzeptieren die Entscheide des Trainers in Sachen Aufstellung, Einsatzzeit,
Fussballausbildung, etc.
 Wir geben den Junioren während dem Spiel/Training keine taktischen und technischen
Anweisungen.
 Wir akzeptieren Schiedsrichterentscheide und kommentieren diese nicht.
 Wir akzeptieren die Kadereinteilungen, welche durch die Technische Kommission
vorgenommen werden.
____________________________________________________________________________
Wert:

Disziplin

Grundsatz:

Wir sind pünktlich und halten Abmachungen ein. Bei Abweichungen informieren
wir den Trainer rechtzeitig.

Spielregeln:
 Wir unterstützen unser Kind, pünktlich zu sein und Abmachungen einzuhalten.
 Wir sind uns bewusst, dass wir uns auf dem Fussballfeld und in der Garderobe nicht aufhalten
dürfen. Wir schauen das Training / Spiel innerhalb der Zuschauerzone.
 Wir lassen unser Kind seine Tasche selber tragen und seine Schuhe selber putzen (auch
wenn sie nicht perfekt sauber sind).
 Für die Kinder besteht nach dem Training und Spiel eine Duschpflicht.
____________________________________________________________________________
Wert:

Verantwortung

Grundsatz:

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst.

Spielregeln:
 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und verhalten uns entsprechend.
 Wir bauen dem Kind gegenüber keinen zusätzlichen Leistungsdruck auf.
 Wir sind uns bewusst, dass wir mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn wir gegen den
Kodex verstossen.
 Ich akzeptiere, dass Film/Fotos (Mannschaftsfotos, Fotos während den Fussballspielen und
Filmaufnahmen von Trainings und Spielen) vom Kind gemacht und verwendet werden dürfen.
____________________________________________________________________________
Verstösse gegen den Verhaltenskodex haben Konsequenzen zur Folge und diese können
bis zum Ausschluss Ihres Kindes aus dem Verein führen.
Name und Vorname Spieler: ………………………………………………………………….…………….
Ort und Datum: ……………………………………………………………………………………………….
Unterschrift der Eltern: ……………………..………………………………………………………………..

(Im Sinne der Lesbarkeit wurde auf die weiblichen Schreibformen verzichtet.)
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(Exemplar für zu Hause)

Verhaltenskodex für Eltern von
FC Kloten Junioren/innen

Wert:

Respekt

Grundsatz:

Wir verhalten uns gegenüber Trainer, Spieler, Eltern, sowie Schiedsrichtern,
Funktionären und Zuschauern respektvoll und anständig.

Spielregeln:
 Wir akzeptieren die Entscheide des Trainers in Sachen Aufstellung, Einsatzzeit,
Fussballausbildung, etc.
 Wir geben den Junioren während dem Spiel/Training keine taktischen und technischen
Anweisungen.
 Wir akzeptieren Schiedsrichterentscheide und kommentieren diese nicht.
 Wir akzeptieren die Kadereinteilungen, welche durch die Technische Kommission
vorgenommen werden.
____________________________________________________________________________
Wert:

Disziplin

Grundsatz:

Wir sind pünktlich und halten Abmachungen ein. Bei Abweichungen informieren
wir den Trainer rechtzeitig.

Spielregeln:
 Wir unterstützen unser Kind, pünktlich zu sein und Abmachungen einzuhalten.
 Wir sind uns bewusst, dass wir uns auf dem Fussballfeld und in der Garderobe nicht aufhalten
dürfen. Wir schauen das Training / Spiel innerhalb der Zuschauerzone.
 Wir lassen unser Kind seine Tasche selber tragen und seine Schuhe selber putzen (auch
wenn sie nicht perfekt sauber sind).
 Für die Kinder besteht nach dem Training und Spiel eine Duschpflicht.
____________________________________________________________________________
Wert:

Verantwortung

Grundsatz:

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst.

Spielregeln:
 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und verhalten uns entsprechend.
 Wir bauen dem Kind gegenüber keinen zusätzlichen Leistungsdruck auf.
 Wir sind uns bewusst, dass wir mit Konsequenzen rechnen müssen, wenn wir gegen den
Kodex verstossen.
 Ich akzeptiere, dass Film/Fotos (Mannschaftsfotos, Fotos während den Fussballspielen und
Filmaufnahmen von Trainings und Spielen) vom Kind gemacht und verwendet werden dürfen.
____________________________________________________________________________
Verstösse gegen den Verhaltenskodex haben Konsequenzen zur Folge und diese können
bis zum Ausschluss Ihres Kindes aus dem Verein führen.
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