
Verhaltenskodex 

des SC 1911 Großröhrsdorf e.V. 

- Fachabteilung Fußball - 

 

 

 Alle Mitglieder des SC 1911 Großröhrsdorf e.V. zeichnen sich durch ein vorbildliches 

und äußerst engagiertes Verhalten auf und neben dem Fußballplatz aus. 

 

 Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, ethnischer und 

weltanschaulicher Toleranz. Äußerungen, die dem entgegenstehen, werden ebenso wie 

Gewalt, Diebstahl, Beschädigungen, sexuelle, rassistische oder diskriminierende 

Übergriffe nicht geduldet und sanktioniert. 

 

 Als Sportler verzichten wir auf jeglichen Konsum von unerlaubten Drogen und 

übermäßigen Konsum von Alkohol und Tabakwaren.  

 

 Jeder Spieler / Sportler befolgt die Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer, Betreuer, 

Platzwart). 

 

 Teamfähigkeit: 

Bei allen Zusammenkünften begrüßen wir uns gegenseitig und pflegen einen 

freundschaftlichen und kameradschaftlichen Umgang. 

Jeder Spieler übernimmt Verantwortung, denkt aktiv mit und kann Ideen zu Gunsten der 

Mannschaft und des Vereins äußern. 

Konstruktive Gespräche sind jederzeit möglich (Vereinsführung, Trainer, 

Mannschaftsverantwortliche), insbesondere ist eine aktive und konstruktive Mitwirkung 

zu Gunsten der Mannschaft und des Vereins ausdrücklich erwünscht. 

 

 Aufgebote: 

Aufgebote für Trainings und Spiele sind verbindlich. 

Bei Problemen hinsichtlich der Teilnahme informiert der Spieler frühzeitig den 

festgelegten Verantwortlichen.  

Unentschuldigte Nichtteilnahme gilt als grobe Unfairness gegenüber dem Team. 

Bei Krankheit meldet er sich telefonisch beim jeweiligen Trainer ab (keine SMS). 

Gesperrte oder verletzte Spieler (außer bei Krankschreibung) besuchen die Heimspiele 

ihrer Mannschaft und nehmen dabei Helferfunktionen (Ordner, usw.) wahr. 

 



 Trainings: 

Alle Trainings werden in geeigneter bzw. der Witterung und dem Trainingsinhalt 

angepasster Bekleidung ausgeführt. 

Bei Nichtteilnahme aus schulischen oder beruflichen Gründen sowie bei Krankheit 

meldet sich der Spieler vor Trainingsbeginn telefonisch beim jeweiligen Trainer ab. 

 

 Spielvorbereitung / Spiel: 

Jeder Spieler bereitet sich auch eigenständig 100 - prozentig vor, damit er an 

Vorbereitungs- bzw. Pflichtspielen mit seiner bestmöglichen physischen und 

psychischen Einstellung teilnehmen kann. 

Strafgebühren in Folge von Sportgerichtsurteilen bzw. durch Festlegungen in 

Strafkatlogen für gelbe und rote Karten bzw. wegen unfairen Verhaltens (Reklamieren, 

Meckern, Ball wegschlagen, Tätlichkeiten u. ä.) werden zeitnah durch den Spieler 

bezahlt. 

 

 Zur Verfügung gestellte Sportausrüstung / -bekleidung: 

Der Spieler verpflichtet sich, Kleidung, Bälle und Trainingsmaterial, welches durch den 

Verein gestellt wurde, sorgfältig zu behandeln. 

Kosten für Verluste oder Beschädigungen an/von Trainings- oder Spielkleidung werden 

vom Spieler übernommen. 

Jeder Spieler hilft beim Transport der Trainings- und Spielausrüstung mit. 

 

 Allgemeines: 

Jeder Spieler erscheint zum Training bzw. zu Spielansetzungen pünktlich. 

Eigene und fremde Kabinen werden nach dem Training bzw. nach dem Spiel 

aufgeräumt und sauber verlassen. 

Nach jedem Training / Spiel ist auf die persönliche Hygiene zu achten. 

Jeder Sportler unterstützt nach seinen Möglichkeiten die Vereinsarbeit / das 

Vereinsleben durch sein persönliches Engagement (Platzberäumung vom Schnee, 

Übernahme von Aufgaben bei Vereinsevents, usw.) 

 

Bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex muss der betreffende Sportler mit 

Konsequenzen seitens des Vereins rechnen! 


