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Von mir wird ein anständiges und faires Verhalten gegenüber Gegnern, Mitspielern,
Schiedsrichtern, Trainern, Platzwart, Funktionären und dem Publikum erwartet. Ich zeige auf
und neben dem Platz immer Fairplay.
Im Spiel und im Training gebe ich vollen Einsatz und mein Bestes. Ich bin ein wichtiger Teil
des Teams und stelle mich in den Dienst der Mannschaft. Das Team steht im Vordergrund.
Wenn ich ein Problem habe, suche ich zuerst das Gespräch bei meinem Trainer.
Wenn ich an einem Training, Turnier, Testspiel, Meisterschaftsspiel oder Anlass nicht
teilnehmen kann, muss ich mich jeweils beim Trainer persönlich oder durch die Eltern
abmelden.
Ich erscheine immer pünktlich.
Ich trage stets eine korrekte Fussballausrüstung – Schienbeinschoner sind Pflicht egal ob
Training, Turnier oder Meisterschaftsspiel.
Ich bin freundlich und begrüsse und verabschiede mich immer per Handschlag.
Im Training und in den Spielen ist Deutsch meine Umgangssprache.
Ich trage Sorge zum Material und zur Infrastruktur und helfe beim Bereitstellen und Aufräumen
bei Trainings und Spielen.
Mein Trainer bestimmt welche Spieler er an den Spielen einsetzt. Die Entscheidung meines
Trainers haben ich und meine Eltern zu akzeptieren.
Die zuständigen Funktionäre (Stufenleiter und Trainer) bestimmen in welcher Mannschaft ich
spiele. Der FC Entfelden verfolgt grundsätzlich das Leistungsprinzip und teilt Junioren ihrem
Können nach ein, damit jeder leistungsgerecht gefördert und gefordert wird.
Vereinszielsetzungen haben oberste Priorität. Die Einteilung kann auf die neue Saison oder
auf die Rückrunde sowie in Ausnahmefällen auch während der Saison vorgenommen werden.
Disziplinlosigkeit und störendes Benehmen kann für mich im schlimmsten Fall zum
Ausschluss aus der Mannschaft und dem Verein führen.
Beim freiwilligen Austritt oder Ausschluss aus dem Verein, habe ich kein Anrecht auf eine
Rückerstattung des bereits bezahlten Jahresbeitrages.
Ich bezahle den Jahresbeitrag bar, persönlich und termingerecht dem Trainer.
Bei nicht fristgerechter Bezahlung werde ich vom Meisterschaftsbetrieb ausgeschlossen bis
der Jahresbeitrag bezahlt worden ist. Bei Nichtbezahlung bin ich automatisch vom Verein
ausgeschlossen.
Die Teilnahme an Vereinsanlässen (zB: Sponsorenlauf etc.) sind eine Pflicht, die ich gerne
erfülle. Mit dem Erlös unterstütze ich den Verein und u.a. die Beschaffung von Material und
Ausrüstung.
Nach Meisterschaftsspielen, Turnieren und Testspielen ist das Duschen für mich obligatorisch.
Ich betrete die Garderobe nach dem Training oder Spielen immer ohne Fussballschuhe. Die
Fussballschuhe putze ich selber an der Schuhwaschanlage und nicht meine Eltern.
Ich bin besorgt für Sauberkeit und Ordnung in der Kabine und auf den Plätzen.
Meine Eltern beteiligen sich an den Transporten zu den Auswärtsspielen.
Ich habe die Verhaltensregeln gelesen und bin damit einverstanden:
Junior/Juniorin
Name, Datum und Unterschrift

Eltern
Datum und Unterschrift
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__________________________

