Verhaltensgrundsätze beim FC Birsfelden (Spieler)
Respekt gegenüber dem Verein
Ich spiele beim FC Birsfelden und vertrete die Farben dieses Vereins durch vorbildliches Benehmen in allen Situationen.
Allen im Verein tätigen Personen (Trainern, Betreuer, Funktionären, Vorstand etc.) begegne ich stets freundlich und mit
Anstand.
Respekt gegenüber Anordnungen
Damit ich und meine Mannschaftskollegen unser Hobby mit Freuden ausüben können, befolge ich die Anordnungen des
Vereins und der Trainer. Ich halte Vorschriften und Termine ein und melde mich bei Abwesenheit persönlich ab.
Respekt gegenüber Mitspielern
Fussball ist Mannschaftssport, deshalb stelle ich meine Ziele hinter diejenigen des Teams. Ich akzeptiere alle Mitspieler
und lasse auch die Meinungen der Anderen gelten.
Respekt gegenüber Gegner
Beim FC Birsfelden wird Fairplay gelebt. Deshalb unterlasse ich bösartige Attacken mit Verletzungsabsicht am
Gegenspieler, akzeptiere Niederlagen und freue mich an den Siegen ohne meine Gegner zu demütigen. Nach dem Spiel
wird der Gegner mit einem Shake Hands verabschiedet.
Respekt gegenüber Schiedsrichter
Ohne Schiedsrichter wäre ein Fussballspiel nicht durchführbar. Deshalb nehmen die Schiedsrichter am Spiel teil und
können, wie die Spieler beider Mannschaften, Fehler machen. Ich akzeptiere deshalb alle Entscheidungen ohne
Fehlverhalten. Nach dem Spiel wird der Schiedsrichter mit einem Shake Hands verabschiedet.
Respekt gegenüber anderen Personen
Ich respektiere alle anderen Personen rund um den Fussball (z.B. Eltern des Gegners, Zuschauer etc.) und verhalte mich
stets korrekt und zeige Anstand.
Respekt gegenüber Material
Der Verein und das Vereinsumfeld stellen Einrichtungen und Material zur Verfügung. Ich benütze diese mit Sorgfalt und
weiss, dass ich für absichtliche Schäden aufkommen muss.
Als Spieler und Mitglied des FC Birsfelden halte ich mich an folgende Abmachungen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Der Trainingsbesuch und das Aufgebot zu einem Spiel sind obligatorisch, bei Verhinderung melde ich mich
rechtzeitig und persönlich beim Trainer ab.
Duschen nach dem Training und Match ist obligatorisch. Ausnahmen nur nach Absprache mit den Trainern
möglich.
Die Garderoben sind nach dem Training oder nach Spielen in einem sauberen und gepflegten Zustand zu
hinterlassen.
Diebstähle jeglicher Form werden an den Vorstand gemeldet und können zum sofortigen Ausschluss aus dem
Verein führen.
Bei Verletzungen besuche ich nach Möglichkeit die Trainings und die Spiele, um meine Mitspieler zu motivieren
und zu unterstützen.
Auf und neben dem Platz verhalte ich mich nach Regeln des Fairplays! Ich unterlasse grobe Unsportlichkeiten,
verbale Attacken gegenüber Schiedsrichter, andere Spieler, Trainer oder auch Zuschauer und stelle mich in den
Dienst des Vereins und der Mannschaft.
Den Aufgeboten zu offiziellen Vereinsanlässen folge ich persönlich oder sorge selbstständig für meine
Stellvertretung.

Mannschaft:
Ort/Datum _____________________

Unterschrift _________________________________

 Massnahmen sind auf der Rückseite. Bitte wenden!

Massnahmen bei unkorrektem Verhalten

Bei Verletzung der erwähnten Punkte bin ich mir folgender Konsequenzen bewusst:
Unentschuldigtes Fehlen bei Trainings oder Spielen kann mit internen Spielsperren geahndet werden. Weiterreichende
Massnahmen im Wiederholungsfall sind vorbehalten.
Wer auf dem Sportplatz wegen Unsportlichkeit auffällt, wird vom Trainer oder dem technischen Leiter maximal zwei Mal
verwarnt. Die dritte Zuwiderhandlung hat den Vereinsausschluss zur Folge.
Nichterscheinen zu Arbeitseinsätzen an den Vereinsanlässen ziehen zuerst Geldbussen nach sich und können auf interne
Spielsperren ausgedehnt werden.
Ich habe den Verhaltenskodex des FC Birsfelden gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Mannschaft:

Ort/Datum ____________________

Unterschrift _____________________________

