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Vereinskodex
Leistung:
Ich will im Training und im
Wettkampf stets meine
bestmögliche Leistung zeigen. Ich
bin bereit, folglich verbindliche
Regeln einzuhalten. Tue ich dies
nicht, muss ich mit
situationsbedingten Strafen
rechnen. (Strafaufgabe, Busse in
Mannschaftskasse gemäss
Strafenkatalog, falls von Trainer
eingeführt, usw.)

1. Jeglicher Konsum/ Konsumarten
von Tabakwaren und Alkohol vor
und während dem Training/Spiel
sind untersagt. Minderjährige (-16)
unterlassen das Rauchen und
Alkohol trinken ganz, Spieler ab 16
trinken zwar gelegentlich ein Bier,
rauchen aber bevor sie 18 sind
nicht auf dem Areal. Von Drogen
lassen wir die Finger.

2. Konsum von Tabakwaren,
Alkohol und Drogen ist auch
während anderen Veranstaltungen
vom FC Winkeln grundsätzlich
untersagt (Juniorenturniere, Lager
usw.)

Eltern/Erziehungsberechtigten
verantwortlich.

Fairplay:
1. Ich nehme die Herausforderung
an, stets ein fairer Sportler/-in zu
sein, die Regeln zu respektieren,
Gegner, Schiris, Zuschauer und
Funktionäre zu achten und mich
auf dem Platz diszipliniert und
mannschaftsdienlich zu verhalten.

2. Fairness hört für mich nicht auf,
wenn ich das Spielfeld verlasse. In
der Schule und am Arbeitsplatz will
ich meine Mitmenschen und
Kameraden respektieren,
unabhängig von Herkunft, Religion,
Aussehen oder Können beim
Fussball, allgemein beim Sport,
oder in der Schule.

3. Ich werde niemals versuchen,
Erfolg durch Täuschung oder
Betrug zu erzielen. Darum
verzichte ich auf Doping,
Medikamente und Drogen.

3. Für den Weg zum Training und

Teamplay:
1. Ich bin entschlossen, im Sport
und im Leben kameradschaftlich
und hilfsbereit zu sein. Ich trage mit
meinem guten Willen, meinem
respektvollen Verhalten, und
meiner Rücksichtnahme dazu bei,
dass wir miteinander bei unserem
FC Winkeln eine tolle und sinnvolle
Zeit erleben.

2. Ich halte Sorge zur Infrastruktur,
weil ich diese selber auch
einwandfrei antreffen möchte und
setze mich ein für eine
einwandfreie Ordnung in der
Garderobe und Dusche, im
Materialraum, der Trikottasche, in
der Sporthalle und dessen
Geräteraum etc.

3. Ausserdem helfe ich aktiv mit,
das Material von A nach B zu
befördern und Übungsmaterial
aufzustellen, bzw. abzubrechen.

zurück sind die
Als Sportler/-in im Dienste des FC Winkeln wende ich keine Gewalt an. Wenn Gewalt gegenüber Schwächeren
stattfindet, will ich versuchen das «Fairplay» dagegen zu setzen. (z.B. Pausenplatz, Schulweg)

Massnahmen bei falschem Verhalten
A) Bei 1-2 kleinen Regelverstössen - Trainer (bei Bedarf nach Absprache mit JUKO) suchen das Gespräch mit dem
betreffenden Spieler/-in. Ermahnung, evtl. Helferaufgabe als Strafe.
B) Bei mehreren, immer wiederkehrenden Regelverstössen - JUKO erteilt eine sinnvolle, angemessene Strafe.
Zweite/Dritte Ermahnung und Strafe (Helferaufgabe, Busse, Suspension).
C) Wer schwerwiegend und/oder wiederholt gegen wichtige Regeln und Pflichten verstösst, wird verwarnt. Es findet ein
Elterngespräch statt. Der Spieler erhält eine letzte Chance. Verwarnung.
D) Gewaltanwendung jeglicher, besonders tätlicher (roter) Form sind unerwünscht. Zuwiderhandlung kann in groben Fällen
zum Ausschluss aus dem Verein führen. Suspension oder Ausschluss
E) Bei gelben Karten durch reklamieren / groben Fouls behält sich der Trainer vor, einen angemessenen Zustupf für die
Mannschaftskasse zu verlangen. Dieser ist ohne weitere Diskussion zu entrichten. Rote Karten werden selbst bezahlt und
haben ein Gespräch mit Vertretern der JUKO zur Folge. Über die Bezahlung der Notbremse entscheidet die JUKO in
Zusammenarbeit mit dem Trainer. Grundsätzlich ist auch diese stets zu unterlassen.
Bestätigung: Ich habe alle Club-Richtlinien auf diesem Blatt gelesen und bestätige durch meine Unterschrift mein Einverständnis
diese stets einzuhalten.
Ort, Datum________________________
Unterschrift des Club-Mitgliedes _____________________
Unterschrift der Eltern _____________________________
(obligatorisch bei Minderjährigen)

