VERHALTENSKODEX

SPIELER
Deine Meinung und der vertrauensvolle Austausch zwischen Dir und den Verantwortlichen sind uns sehr wichtig. Dennoch bedarf es einiger Regeln im
gegenseitigen Miteinander. Ziel des Verhaltenskodex ist es, einen respektvollen Umgang aller Akteure im Nachwuchsbereich des FC Würzburger Kickers zu
gewährleisten, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die individuelle Ausbildung bestmöglich vorangetrieben werden kann und damit ein Umfeld zu generieren,
das allen Beteiligten Spaß, Freude und Kreativität garantiert.

Ich identifiziere mich voll mit meinem Verein und vertrete die Werte der FC Würzburger Kickers-Familie.
Ich bin ein Spieler des FC Würzburger Kickers und repräsentiere meinen Verein in der Öffentlichkeit immer positiv.
Das Auftreten in Kickers-Kleidung verpflichtet mich zu besonderer Sorgfalt und gutem Benehmen.
Ich habe Respekt gegenüber Trainern, Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichtern, Eltern, Zuschauern
und allen Mitarbeitern des FC Würzburger Kickers.
Ich bin ein Teamplayer, gewinne und verliere gemeinsam mit meiner Mannschaft.
Ich vermeide abfällige Äußerungen oder Gesten gegenüber anderen am Sportplatz.
Ich will mich sportlich und persönlich immer weiterentwickeln, Schule und Beruf stehen an erster Stelle.
Ich akzeptiere die Entscheidungen des Trainers, in schwierigen Situationen suche ich das Gespräch mit ihm.
Ich bin verantwortlich für meine Trainings- und Spielausrüstung.
Ich trage Sorge für Bälle, Trainingsmaterialien und Spieltags-Trikots.
Darüberhinaus achte ich auf das Vereinseigentum und gehe sorgfältig damit um.
Ich achte auf meinen Körper, denn er ist mein höchstes Gut. (Eigenverantwortlichkeit für meine Gesundheit).
Ich trage Schienbeinschoner bei Training und Spiel, denn sie schützen mich vor Verletzungen.
Ich nehme vor Training und Spiel jeglichen Schmuck ab.
Ich komme punktlich zu Training oder Spiel. Wenn ich verhindert bin, melde ich mich umgehend
und nur beim Trainer persönlich ab.
Ich melde es vorab dem FC Würzburger Kickers, falls ich ein Probetraining bei einem anderen Verein absolviere.
Ansonsten erhalte ich keine Freigabe für einen möglichen Vereinswechsel.
Ich habe die Verhaltensregeln zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.
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