Verhaltensregeln Palatia Limbach Jugend

Zuverlässigkeit:






Die Teilnahme an Spielen oder Turnieren ist für mich selbstverständlich!
Kann ich nicht zum Training oder Spiel erscheinen sage ich so früh wie
möglich bei meinen Trainern ab!
Es ist unfair das Training leichtfertig abzusagen, weil meine Trainer sich
vorbereiten und viel Zeit investieren!
Ich versuche kein Training zu verpassen!
Möchte ich mich stetig verbessern und mit der Mannschaft erfolgreich sein, muss ich regelmäßig trainieren!

Pünktlichkeit:



Ich erscheine pünktlich zum Training und zum Spiel!
Meine Unpünktlichkeit stört das ganze Team!

Freundlichkeit:



Freundlichkeit ist für mich selbstverständlich!
Ich grüße Kinder und Erwachsene, weil es zu einem respektvollen Umgang gehört.

Teamfähigkeit, Disziplin:




Ich verhalte mich im Kreis meiner Mannschaft diszipliniert und beleidige niemanden. Nur im Team können wir unsere Ziele
erreichen!
In Spiel und Training gebe ich immer 100%, denn ich bin ein wichtiger Teil des Teams!
Ich respektiere meine Mitspieler. Jeder gibt 100%. Bei Fehlern unterstütze ich meine Mitspieler so gut ich kann.

Kritikfähigkeit:




Das frühzeitige Ansprechen von Problemen, innerhalb des Teams hilft der Mannschaft und mir.
Bei ungerechtfertigter Kritik suche ich das persönliche Gespräch mit dem Trainer!
Kritik nehme ich ernst. Durch sie werde ich veranlasst meine Leistung zu verbessern!

Fairplay:




Ich verhalte mich stets fair, sowohl zu meinen Mitspielern, als auch zu meinen Gegenspielern, egal ob im Training oder im Spiel!
Ich verhalte mich fair und freundlich gegenüber dem Schiedsrichter!
Ich kann mit Niederlagen umgehen und bin ein fairer Verlierer!

Ehrlichkeit:



Meine Trainer vertragen Ehrlichkeit. Habe ich keine Lust zu trainieren kann ich das sagen!
Lügen schadet dem Vertrauensverhältnis!

Erscheinungsbild:



Zu Spielen und Turnieren erscheine ich im Vereins-Trainingsanzug und/oder T-Shirt, sofern ich einen besitze!
Zum Training erscheine ich immer mit angemessener Trainingskleidung!

Umwelt und Sauberkeit:




Ich gehe sorgsam mit Vereinseigentum um!
Das Vereinsgelände halte ich Müll frei und hinterlasse die Kabinen und Duschräume sauber!
Bin ich zu Gast bei anderen Vereinen gelten die o.g. Grundsätze umso mehr!

