
Verhaltenskodex für Spieler des  

TSV degenia Bad Kreuznach 

 

Fairness, Toleranz und Respekt 
Fairness, Toleranz und Respekt gegenüber Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichtern, 

Zuschauern und Trainer sind feste Werte beim TSV degenia Bad Kreuznach und werden 

daher auf und neben dem Sportplatz von mir gelebt. 

Teamfähigkeit 
Ich verhalte mich stets freundlich. 

Meine Mannschaft sowie das gesamte Umfeld ermöglichen mir das Fußballspielen. Auch 

wenn ich nicht jeden gleich gern mag, verhalte ich mich stets fair und akzeptiere jeden 

meiner Mitspieler. 

Es ist nicht schwer sich nett und freundlich zu verhalten, dazu gehört es auch andere Kinder 

und Erwachsene die ich kenne zu grüßen. 

Nicht nur mein Team, sondern auch das gesamte Umfeld wird mich für meinen freundlichen 

und offenen Umgang mögen, sodass wir als Mannschaft überall gerne gesehen sind. 

Verhalte ich mich unfreundlich schade ich nicht nur mir, sondern vor allem auch meiner 

Mannschaft. 

Innerhalb meines Teams verhalte ich mich stets diszipliniert, denn nur als Team kann ich 

Fußball lernen und die Ziele des Teams sind erreichbar. 

Fußball ist ein Mannschaftssport und nur zusammen mit meinen Mitspielern kann ich 

gewinnen, alleine erreiche ich gar nichts. Dieses Ziel verfolgen alle Spieler im Spiel und im 

Training und geben stets 100%, denn jeder ist ein wichtiger Teil der Mannschaft, wenn er 

sich vollständig in den Dienst der Mannschaft stellt. 

Mein Verhalten innerhalb der Mannschaft wird auch von anderen Personen wahrgenommen, 

daher ist es wichtig, dass ich jederzeit ein gutes Vorbild für die jüngeren Mitglieder des 

Vereins bin. 

Um auch für andere unser Teamgefühl zu demonstrieren, werde ich die für 

Trainingseinheiten und Spiele jeweils angeschaffte Kleidung tragen. 

Zuverlässigkeit 
Ich versuche kein Training oder Spiel zu versäumen. Sollte ich dennoch einmal einen Termin 

nicht wahrnehmen können, sage ich persönlich bei meinem Trainer ab. 

Es ist unfair ein Training oder ein Spiel leichtfertig abzusagen, denn auch mein Trainer 

bereitet sich vor und investiert viel Zeit um die Mannschaft nach vorne zu bringen. Gehe ich 

nicht zum Training blockiere ich nicht nur meine Lernziele, sondern auch die Lernziele des 

gesamten Teams. Wollen wir zusammen erfolgreich Fußballspielen, müssen wir auch 

zusammen trainieren. 

Die Teilnahme an Spielen ist für mich selbstverständlich. Meist sind mir diese Termine sehr 

früh im Voraus bekannt, sodass ich alle Möglichkeiten ausschöpfe um diese Termine zu 

halten. Einladungen zu Geburtstagen oder Familienfeiern können meist, wenn auch zeitlich 

verändert, mit der Begründung, dass ich eine Verantwortung meiner Mannschaft gegenüber 

habe, dennoch wahrgenommen werden. Hierbei werden mich meine Eltern unterstützen.  

 

 



Pünktlichkeit 
Ohne mich ist die Mannschaft nicht komplett. Zwar warten meine Mitspieler auf mich, 

dennoch stören meine Verspätungen das gesamte Team. 

Meine Einstellung zum Sport ist ernsthaft, deshalb bin ich immer mindestens 15 Minuten vor 

Trainingsbeginn am Trainingsort. Diese Zeit kann ich nutzen um mich umzuziehen oder 

meinen Trainern beim Tragen der Trainingsmaterialien zu helfen. 

Kritikfähigkeit 
Wenn ich von meinem Trainer kritisiert werde höre ich aufmerksam zu und versuche es beim 

nächsten Mal besser zu machen. Mit Kritik möchte mein Trainer mir lediglich helfen meine 

Fehler in der Zukunft abzustellen um noch besser zu werden. 

Hilfsbereitschaft 
Beobachte ich, dass etwas bei einem meiner Mannschaftskameraden nicht klappt, so 

versuche ich ihm Hilfestellung zu geben. Auf keinen Fall werde ich beleidigend oder mache 

meinen Mitspieler deswegen schlecht. 

Ordnung und Sauberkeit 
Ich gehe pfleglich mit Vereinseigentum und Trainingsmaterialien um. An Bällen, Hütchen, 

Leibchen und anderen Trainingshilfen möchte ich und andere Spieler noch möglichst lange 

Freude haben. Das gesamte Sportgelände, Nebenflächen, Kabinen und Duschräume 

verlassen wir nicht nur bei uns im Stadion, sondern auch überall wo wir zu Gast sind sauber 

und ordentlich. Denn nur so fühlen wir uns wohl und wollen es auch immer wieder so 

vorfinden. 

Fairplay 

Nicht nur im Spiel gegen einen anderen Verein, sondern auch im Training verhalte ich mich 

stets freundlich und korrekt. Sollten sich einmal Eltern oder Gegner nicht fair verhalten, 

ignoriere ich diese. Meine Trainer werden versuchen die Situation zu klären. 

Entscheidungen des Schiedsrichters akzeptiere ich und brauche diese nicht zu 

kommentieren. Ohne Schiedsrichter könnte ich kein Fußball spielen. Ich spiele jederzeit 

harten, dynamischen Fußball, werde allerdings niemals jemanden absichtlich foulen. 

Leistungsbereitschaft 
Während der Trainingseinheiten und Spiele gebe ich immer mein Bestes. Ich spiele jederzeit 

und unabhängig von der Stärke des Gegners den bestmöglichen, dynamischen Fußball. 

Denn nur wenn ich dies beherzige bin ich in der Lage mich weiterzuentwickeln und zu 

verbessern. Diese Leistungsbereitschaft zeichnet uns als Mitglied des TSV degenia aus. 

Sollte ich dazu nicht bereit sein, gehe ich lieber auf den Bolzplatz oder zu Hause kicken. 

 

 

 

 


