
 
 

Regeln auf und neben dem Sportplatzgelände des SV 1930 Steinfurth 
 
Pünktlichkeit 

• Ich bin immer pünktlich.  
• Ohne mich ist das Team nicht komplett. Meine Unpünktlichkeit stört das gesamte Team. 

 
Umwelt und Sauberkeit 

• Ich gehe sorgfältig mit dem Vereinseigentum um. 
• Der pflegliche Umgang mit der vom Verein zur Verfügung gestellten Sportbekleidung und Trainingsausrüstung ist 

 für mich eine Selbstverständlichkeit. 
• Als Gast bei anderen Vereinen gelten die genannten Grundsätze für mich noch verstärkt. 

 
Kritikfähigkeit - Diskussionen 

• Ich überprüfe mein Teamverhalten ständig. 
• Kritik an meine Verhaltensweisen nehme ich ernst. 
• Ich kann ungerechtfertigte Kritik jederzeit in Gesprächen zurückweisen. 
• Habe ich schlecht gespielt, verliere ich nicht den Willen, fleißig zu trainieren, um meine Leistung zu verbessern. 
• Frühzeitiges Ansprechen sowie das Diskutieren von Teamproblemen hilft dem Team und mir.  
• Ich akzeptiere die Entscheidungen der Trainer.  
• Während des Spiels wollen wir uns nur motivieren, nicht kritisieren. 

 
Hilfsbereitschaft 

• Ich helfe jedem aus dem Team, wenn er Probleme hat und um Hilfe bittet. 
• Bittet mein Verein um Hilfe (z.B.: Gruppenarbeit), helfe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten. 
• Ich helfe beim Wegräumen von Bällen und Trainingshilfen bei Spiel und Training. 
• Ich akzeptiere auch schwächere Teammitglieder und gebe Tipps, damit sie sich verbessern können. 

 
Fairplay 

• In meinem Team spielt jeder Fußball. Bei Fehlern unterstütze ich jeden einzelnen im Team. 
• Ich akzeptiere die Entscheidungen des Schiedsrichters und halte mich an die Regeln des Fußballspieles.  
• Ich spiele harten und dynamischen Fußball, werde aber niemals jemanden absichtlich verletzen. 

 
Ehrlichkeit 

• Lügen schaden dem Vertrauensverhältnis. 
• Spielersitzungen werden dazu genutzt, Probleme offen im Kreis der Mannschaft zu diskutieren. 
• Bin ich mit meiner Situation unzufrieden, gehe ich auf die Verantwortlichen zu und teile ihnen dies mit. 

 
Zuverlässigkeit 
      Trainingsbeteiligung 

• Ich versuche kein Training zu versäumen. 
• Ich melde mich bei meinen Trainern ab, wenn ich nicht zum Training kommen kann. 
• Nur im Training lernen ich und mein Team das Fußballspielen. Wollen wir erfolgreich sein, müssen wir trainieren. 
• Spielersitzungen sind Teil des Trainingsbetriebs und somit Pflichtveranstaltungen! 

 
     Pflicht- und Testspiele 

• Die Teilnahme ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Kann ich nicht erscheinen, sage ich so früh wie möglich 
 persönlich beim Trainer ab. 

• Ich bereite mich angemessen auf bevorstehende Spiele vor. 
 
Freundlichkeit – Teamfähigkeit - Respekt 

• Ich akzeptiere jeden Mannschaftskameraden 
• Ich verhalte mich aufgeschlossen gegenüber allen Vereinsmitgliedern. 
• In Spiel und Training gebe ich immer 100%.  
• Ich erkenne in jedem Falle die sportliche Leistung meines Gegners an. 
• Ich begegne meinem Team, sportlichen Gegnern, Vereinsmitgliedern, Fans und Zuschauern mit Respekt. 
• Ich bin weltoffen und tolerant gegenüber allen Kulturen. 


