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Verhaltensgrundsätze für Jugendfußballer der SGM Er mingen/Eggingen/Einsingen 

Bei einem Mannschaftssport ist die Art und Weise des Miteinanders sehr wichtig. Deshalb wollen wir 
uns an folgenden Verhaltensgrundsätzen orientieren: 

 

Pünktlichkeit / Zuverlässigkeit  

- Wir können nur gemeinsam Fußball spielen, wenn sich meine Mitspieler auf mich und ich mich 
auf meine Mitspieler verlassen können. Deshalb 

o erscheine ich pünktlich zum Training oder Spiel, da mein Team auf mich wartet und 
meine Unpünktlichkeit das ganze Team stört 

o sage ich oder meine Eltern so früh wie möglich beim Trainer ab, falls ich einmal nicht 
kann. Mein Trainer und mein Team sorgen sich, wenn ich unentschuldigt fehle 

o versuche ich kein Spiel oder Training zu versäumen, da mein Team nur mit mir 
komplett ist 

- Im Spiel und Training gebe ich immer mein Bestes, denn ich bin ein wichtiger Teil des Teams 
- Zum Training erscheine ich immer mit angemessener Trainingsbekleidung d.h. der Witterung 

und Zustand des Fußballplatzes angepasst, damit ich den Trainingsbetrieb nicht behindere  

 

Fairplay / Respekt  

- Ich kann nicht jeden gleich gern mögen, akzeptiere aber jeden Mannschaftskameraden  
- Ich verhalte mich im Kreis meiner Mannschaft diszipliniert und beleidige niemanden. Nur im 

Team kann ich Fußball spielen und nur gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen  
- Ich verhalte mich stets freundlich und fair zu meinen Gegenspielern, egal ob im Training oder 

im Spiel gegen einen anderen Verein  
- Ich verhalte mich stets fair und freundlich gegenüber dem Schiedsrichter, denn er ermöglicht 

mir das Fußballspielen 
- Ich kann auch mit Niederlagen umgehen und bin ein fairer Verlierer, deshalb gratuliere ich 

meinem Gegner zu seinem Erfolg 
- Ich begrüße meinen Trainer, meine Mitspieler und alle die ich kenne, denn dadurch kann ich 

meinen Respekt gegenüber anderen ausdrücken 

 

Hilfsbereitschaft / Sauberkeit 

- Ich helfe soweit ich kann jedem aus dem Team, wenn er Probleme hat und um Hilfe bittet  
- Ich gehe sorgfältig mit Bällen, Trikots und Trainingshilfen um, damit wir diese noch lange 

benutzen können  
- Ich helfe beim Wegräumen von Bällen, Trainingshilfen und Toren nach dem Spiel oder 

Training. Wenn ich an der Reihe bin sammle ich die Trikots zum Waschen ein  
- Ich gehe sorgsam mit dem Vereinseigentum wie z.B. Sportplatz, Kabinen, etc. um. Mein 

Verein, meine Mannschaft und mir soll dieses Vereinseigentum noch lange Freude bereiten 
- Bin ich Gast bei einem anderen Verein, gelten die genannten Grundsätze noch stärker. Sollte 

ich diese nicht einhalten, schade ich nicht nur meinem Team, sondern auch meinem Verein  

 

Ich kann durch das Einhalten dieser Verhaltensgrund sätze dazu beitragen, dass meine 
Mannschaft bzw. unsere Gemeinschaft funktioniert, w ir Fußball spielen können und wir 
gemeinsam unsere Ziele erreichen  


