Verhaltensgrundsätze beim FC Birsfelden (Trainer)
Respekt gegenüber dem Verein
Ich trainiere eine Mannschaft 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.
Anstand gegenüber Vorstand, Spielern und Betreuer
Allen im Verein tätigen Vorstandsmitgliedern, Funktionären, Spielern, Trainern und Betreuer begegne ich stets freundlich
und mit Anstand.
Respekt gegenüber Entscheidungen des sportlichen Leiters und des Vereins
Ich akzeptiere Entscheidungen des sportlichen Leiters und des Vereins. Diese werden immer mit dem Trainer besprochen
und sind zum Wohle der Mannschaft und des Vereins.
Respekt gegenüber Hierarchie der Mannschaften beim FC Birsfelden
Höherklassierte Mannschaften (z.B. Junioren Ea gegenüber Junioren Eb) haben immer Vorrang. Diese werden durch bei
allfälligen Spielerverschiebungen am Wochenende und unter der Woche unterstützt.
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 Material
Der Verein und das Vereinsumfeld stellen Einrichtungen und Material zur Verfügung. Ich trage Sorge zu sämtlichem
Trainingsmaterial und bin auch verantwortlich, dass es gereinigt und vollständig wieder im Materialraum versorgt wird.
Bei schlechtem Wetter benütze ich den Kunstrasen oder die Randzonen (siehe Einteilung Platzwart) und gestalte das
Training anhand der möglichen Gegebenheiten. Die Tore auf dem Kunstrasen sind auf dem Betonplatz abzustellen.
Als Trainer und Mitglied des FC Birsfelden halte ich mich an folgende Vereinbarungen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Der Trainingsbesuch und die Anwesenheit an einem Spiel sind obligatorisch. Bei einer Verhinderung melde ich
mich rechtzeitig und persönlich beim sportlichen Leiter ab.
Auf und neben dem Platz verhalte ich mich nach Regeln des Fairplays! Ich unterlasse grobe Unsportlichkeiten,
verbale Attacken gegenüber Schiedsrichter, anderer Spieler, Trainer oder auch Zuschauer und stelle mich in den
Dienst des Vereins und der Mannschaft.
Gemeinsames Duschen mit den Kindern ist nicht erlaubt. In Streitfällen oder zu Kontrollzwecken darf der Trainer
die Dusche betreten.
Alkohol und Zigaretten unmittelbar am Spielfeldrand sind generell untersagt.
Den Aufgeboten zu offiziellen Vereinsanlässen folge ich persönlich oder sorge selbstständig für eine
Stellvertretung.
Trainersitzungen mit dem sportlichen Leiter sind obligatorisch und ich bereite mich für diese Gespräche vor,
indem ich die jeweilige Analyse schriftlich vorlegen kann.

Mannschaft:
Ort/Datum _____________________

Unterschrift _________________________________

 Massnahmen sind auf der Rückseite. Bitte wenden!

Massnahmen bei unkorrektem Verhalten
Bei Verletzung des Verhaltenskodex bin ich mir folgender Konsequenzen bewusst:
Allfällige disziplinarische notwendige Massnahmen gegen den Trainer werden durch den sportlichen Leiter oder durch
die Sportkommission festgelegt. Weiterreichende Massnahmen im Wiederholungsfall sind vorbehalten.
Werden vom Trainer Spieler eingesetzt, die keine erforderliche Spielerlaubnis haben (Sperren, vereinsintern gesperrte
Spieler) bezahlt der Trainer die ausgesprochene Busse, die durch den Vorstand bestimmt wird. Sie wird ihm am
Spesensalär abgezogen.
Wer auf dem Sportplatz wegen Unsportlichkeit auffällt, wird vom technischen Leiter maximal zwei Mal verwarnt. Die
dritte Zuwiderhandlung hat die Vertragsauflösung per sofort durch den Vorstand oder die Sportkommission zur Folge.
Nichterscheinen zu Arbeitseinsätzen an den Vereinsanlässen ziehen Geldbussen nach sich.
Ich habe den Verhaltenskodex des FC Birsfelden gelesen und erkläre mich damit einverstanden:

Mannschaft:

Ort/Datum ____________________

Unterschrift _____________________________

