TSV Assling 1932 e.V.
Am Büchsenberg 14 – 85617 Aßling

Leitbild und Verhaltenscodex
des TSV Assling 1932 e.V.
Der TSV Aßling ist ein Verein für alle. Wir legen Wert darauf, dass wir alle respektvoll miteinander
umgehen. Hierfür, wurde ein Leitbild und Verhaltenscodex entwickelt und ist für alle Mitglieder des
Vereins, Betreuer, Trainer und Eltern der minderjährigen Mitglieder gültig. Der Codex umfasst
folgende Punkte:

I.

Respektvoller Umgang innerhalb der Mannschaft: „Wir sind ein Team!“
Ein Spiel gewinnt und verliert man gemeinsam. Jeder Spieler/in soll Ihre Einsatzzeit bei
Punktspielen und Turnieren bekommen. Einer für alle, alle für einen.

II.

Respektvoller Umgang mit dem Gegner und den Schiedsrichtern.
Entscheidungen des Schiedsrichters werden akzeptiert und respektiert. Wir beschimpfen
keinen Schiedsrichter und auch nicht den Gegner. Wir lassen uns nicht vom Gegner
provozieren.

III.

Die Funktionäre (Vorstand, Trainer, Betreuer, Vereinstätige) sind zu jeder Zeit Vorbild.
Wir Erwachsenen sind alle Vorbilder für unsere Kinder und zeigen Ihnen wie man Respektvoll
miteinander umgeht. Zum Vorbild zählen neben den Mitgliedern auch die Eltern der Kinder.

IV.

Auf dem Platz bei Training und Spiel hat der Trainer das sagen.
Für die Aufstellung, Wechsel, Taktische Ausrichtung, einfach alles was auf dem Platz passiert
ist einzig und allein der Trainer verantwortlich.

V.

Eltern haben bei Jugendspielen den Abstand zum Spielfeld zu wahren und sollen
ausschließlich positiv unterstützen.
Für das Sportliche ist der Trainer / Betreuer zuständig. Positives anfeuern und positive
Emotionen sind gerne mit einem gewissen Abstand zum Spielfeld willkommen. Wir
beleidigen keine anderen Zuschauer, keinen Gegner und keinen Schiedsrichter.
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VI.

Begrüßung und Verabschiedung aller Trainer/Innen und Funktionäre per Handschlag bei
Training und Spiel.
Wenn wir uns auf dem Trainingsplatz treffen oder zum Treffpunkt, dann grüßen wir einander
und geben den Trainern/Betreuern und Funktionären einander die Hand.

VII.

Einheitliches Auftreten der Mannschaften bei Training und Spiel.
Zum Auftreten nach Außen gehört ein ordentliches Erscheinungsbild. Alle tragen einen ein
einheitlichen Mannschaftsanzug und Aufwärmshirt. Wir gehen geschlossen zum Aufwärmen
und auf das Spielfeld.

VIII.

Das Training soll vorbereitet sein und pünktlich beginnen. Das Training ist mit einer kurzen
Ansprache zu beginnen und zu beenden.
Wir haben motivierte Trainer/innen und erwarten das sich alle pünktlich zum Training und
Treffpunkt zum Spiel einfinden. Dazu gehört auch das bereits vor Trainingsbeginn, die
Trainingsmaterialen gemeinsam herausgeholt werden.

IX.

Das Trainingsmaterial soll pfleglich behandelt werden. Wir holen die Materialien
gemeinsam heraus und räumen Sie auch wieder ordentlich auf.
Jede Mannschaft braucht ein ordentliches Trainingsmaterial zum Trainieren. Wir gehen
damit pfleglich um und räumen es so ordentlich auf, damit es die nächste Mannschaft
problemlos nutzen kann. Wenn ich einen Ball verschieße, hole ich diesen sofort und nicht
erst nach dem Training. Ich suche den Ball bis ich Ihnen gefunden haben. Ein Trainingsball
kostet ca. 30,00 EUR. Nach dem Training räumen wir gemeinsam die Materialien wieder auf
(Tore, Bälle etc.)

X.

Sauberkeit der Kabinen. Insbesondere auch bei Auswärtsspielen beim Gegner.
Wir wünschen uns stets eine saubere Kabine, Gänge und Toiletten. Wir kehren nach
Verlassen der Kabine den Dreck mit einem Besen zusammen und räumen auf. Beim Gegner
verlassen die Kabine sauber und ordentlich, als wenn es unsere eigene wäre.

Alle Mitglieder erklären dem Verein gegenüber und sich selbst, den Verhaltenscodex zu leben und
sich daran zu halten. Wenn ein anderes Mitglied gegen diesen Codex verstößt, darf er von jedem
TSV Assling Mitglied darauf hingewiesen und erinnert werden, worauf dieser sich beim TSV Assling
verpflichtet hat.
Der Vorstand des Vereins behält sich vor, bei groben Verstößen, Sanktionen oder Strafen
auszusprechen. Wir hoffen das dies nie der Fall sein wird.

Aßling, den 16.07.2021

