Elterninformation
 Dieses Jugendkonzept ist auch für die Eltern gedacht, um die Arbeit der
Jugendabteilung transparenter zu machen.
 Die Eltern sind ein wichtiger Bestandteil der Jugendabteilung. Ohne sie ist ein
funktionierendes Vereinsleben nicht denkbar.
 Zwischen dem Betreuerteam und den Eltern sollte ein vertrauensvolles Verhältnis
bestehen.
 Die Eltern sind aufgefordert das Betreuerteam und die Kinder zu unterstützen durch
Motivation, Lob und Anfeuern aller (nicht nur der eigenen) Kinder
 Unterstützung der Entscheidungen der Jugendbetreuer
 Die Jugendbetreuer sind alle ehrenamtlich tätig und investieren ihre Freizeit zum
Wohle der Kinder und Jugendlichen. Konstruktive Kritik und Anregungen für Spiel
und Training sind jederzeit willkommen, letztlich ist aber der Jugendbetreuer für alle
sportlichen Entscheidungen zuständig.
Liebe Eltern, tragen Sie durch Ihr Verhalten während eines Spiels dazu bei, dass Ihre Kinder
mit Spaß, Freude und Begeisterung Fußball spielen. Wir haben als Hilfestellung im Anhang
ein paar „Tipps für Erwachsene am Spielfeldrand“ notiert.

Folgende Werte sind für uns eine Selbstverständlichkeit:
Zuverlässigkeit
 Die Teilnahme am Training und Spiel ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Kann
ich nicht erscheinen, sage ich so früh wie möglich beim Jugendbetreuer ab.
 Ich versuche kein Training und kein Spiel zu versäumen.
 Mein Jugendbetreuer bereitet sich auf das Training vor und schenkt mir seine Zeit.
 Deshalb sage ich nicht leichtfertig ein Training ab.
 Mein Jugendbetreuer und mein Team machen sich Sorgen, wenn ich unentschuldigt
fehle.
Pünktlichkeit





Ich erscheine pünktlich zum Training und zum Spiel.
Die Mannschaft wartet auf mich.
Ohne mich ist das Team nicht komplett.
Meine Unpünktlichkeit stört das gesamte Team und den Trainingsbetrieb.
Freundlichkeit

 Freundlichkeit ist für mich selbstverständlich, denn das Team und das gesamte
Umfeld ermöglichen mir das Fußballspielen.
 Freundlich sein ist für mich einfach. Ich grüße Kinder und Erwachsene, die ich
kenne.
 Das Umfeld wird nicht nur mich, sondern auch mein Team für meine Freundlichkeit
mögen.
Teamfähigkeit und Disziplin
 Ich kann nicht jeden gleich gern mögen, akzeptiere aber jedes Teammitglied.
 Ich verhalte mich im Kreis meiner Mannschaft diszipliniert. Nur im Team kann ich
Fußball lernen und nur gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen.
 Im Spiel und im Training gebe ich immer 100%, denn ich bin ein wichtiger Teil des
Teams.
 Wenn ich mal schlecht gespielt habe oder nicht die ganze Zeit gespielt habe, verliere
ich nicht den Willen fleißig zu trainieren, um meine Leistung zu verbessern. Im
nächsten Spiel möchte ich das wieder besser machen.
 Streitereien untereinander sollten vermieden werden, Handgreiflichkeiten sind nicht
akzeptabel.
Hilfsbereitschaft
 Hilfsbereitschaft, ich helfe jedem aus dem Team, wenn er Probleme hat und um Hilfe
bittet. Dies bezieht sich sowohl auf das Spielfeld als auch auf außerhalb.
 Ich unterstütze schwächere Spieler und mache mich nicht über sie lustig.
 Ich übernehme das Wegräumen von Bällen und Trainingsmaterial (Stangen,
Hütchen,...) beim Spiel und beim Training.

Umwelt und Sauberkeit
 Ich gehe sorgsam mit dem Vereinseigentum um. Sportplatz, Kabinen und alle
anderen Gemeinschaftseinrichtungen sollen meinem Verein, meiner Mannschaft und
mir noch lange Freude bereiten.
 Der schonende Umgang mit Bällen, Trikots und Trainingsmaterial ist für mich eine
Selbstverständlichkeit.
 Auch mit meiner eigenen Ausrüstung gehe ich sorgsam um. Dazu gehört z. B. auch
das Putzen meiner Schuhe.
 Bin ich Gast bei einem anderen Verein, gelten die Verhaltensweisen noch stärker.
Wenn ich dagegen verstoße, schade ich nicht nur meinem Team, sondern auch
meinem Verein.
Fairplay
 Ich verhalte mich stets freundlich und fair zu meinen Gegenspielern, egal ob im
Training oder im Spiel gegen einen anderen Verein.
 Ich verhalte mich fair und freundlich gegenüber dem Schiedsrichter.
 Der Schiedsrichter ist mein Freund. Er ermöglicht mir das Spiel.
Wenn ich mich – trotz mehrmaligen Hinweisen meines Jugendbetreuers – nicht an die
Verhaltensgrundsätze halte, so hat der Jugendbetreuer das Recht mich zeitweise vom
Trainings- und Spielbetrieb auszuschließen. Durch mein positives Verhalten erspare ich dem
Jugendbetreuer solche Entscheidungen. Mein Jugendbetreuer hat für jedes Problem ein
offenes Ohr – sei es sportlich oder privat.

Was muss ich zum Training oder Spiel mitbringen?
Training
Unsere Fußballtasche ist unsere Spielbox, in der wir folgendes mitbringen:









Fußballschuhe (bitte keine Stollenschuhe, sondern Noppenschuhe)
Hallentraining – Hallenschuhe mit heller Sohle
Kurze oder lange Hosen je nach Wetterlage und Trainingsort
Kurz- oder Langarm - Oberteil je nach Wetterlage und Trainingsort
Regenjacke (vor allem in der kühleren Jahreszeit, Schlechtwetter)
Mütze & Handschuhe (kühle Jahreszeit)
Trinkflasche gefüllt (am besten mit Wasser oder Tee)
ACHTUNG: Das Tragen des SV Germania Gornau Trainingsanzuges ist im
Training untersagt!

Spiel
Am Wochenende wird die Spiel- zur Matchbox:
Warme Tage:







Fußballschuhe (bitte keine Stollenschuhe, sondern Noppenschuhe)
Schienbeinschützer
kurze schwarze Hose
Schwarzes T-Shirt des SV Germania Gornau
Trinkflasche gefüllt (am besten mit Wasser)
Handtuch (Körperpflege soll schon in jungen Jahren zur Selbstverständlichkeit
werden)

Kühle/regnerische Tage:










Fußballschuhe (bitte keine Stollenschuhe, sondern Noppenschuhe)
Trinkflasche gefüllt (am besten mit Wasser oder Tee)
Schwarzes T-Shirt des SV Germania Gornau
Trainingsanzug des SV Germania Gornau
Regenjacke des SV Germania Gornau
Handtuch (Körperpflege soll schon in jungen Jahren zur Selbstverständlichkeit
werden)
Schienbeinschützer
Langarm – Oberteil bei kalten bzw. regnerischen Verhältnissen als Unterzieher
Mütze & Handschuhe

* Die Spielbekleidung, bestehend aus Trikot, Hose und Stutzen, wird durch den Verein
gestellt.
Alle Kinder repräsentieren in allen Spielen/Turnieren, Freundschaftsspielen den in rot-weißschwarz spielenden SV Germania Gornau. Wir wollen die Sponsoren bestmöglich
präsentieren.

