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Leitlinien FC G

Diese umfassen die Leitlinien der Ju
Eltern/Angehörige. 

 Liebe Spieler/innen und Eltern, lieb

die Fußballabteilung des FC German
willkommen. Mit diesen Leitlinien m
Organisation geben, Sie über unsere
der Fußballjugend teilzunehmen. 

Neben der „fußballerischen Ausbil

gegenüber dem Schiedsrichter) und 

Der FC Germania Zündorf 1913 e

Diskriminierung. 

Weiterhin legen wir Wert auf die Stä
Spieler mit dem Verein auch über de

Dazu gehören z.B.: 

• Anregung und Organisation
Aufgaben und Aufforderun

• Konstruktive und kollegia

Eltern und den in sonstigen

• Einhaltung von getroffenen

Bei der fußballerischen Ausbildung 
Möglichkeit zum Einsatz in Spielen 
Vordergrund zu stellen. 

Was wir von unseren Jugendspieler

• Fair Play beginnt in der eig
beschimpft. Konkurrenz um
gelöst und enden nicht in G
 

• Fair Play heißt ehrlich zu sp
achten und zu respektieren.
Zuschauer. Wir alle wollen
 

• Die gegnerische Mannscha
zustande. Nur auf Siege ohn
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Germania Zündorf 1913

ugendleitung/Trainer und Betreuer und für Spieler/inne

be Trainer und Betreuer, 

nia Zündorf 1913 heißt Sie und Ihr Kind in unserem V
möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Fu
e Jugendarbeit unterrichten und Sie bitten und aufforde

ldung“ legen wir einen Schwerpunkt auf „Teamgeist,

 die Vermittlung von „Sozialkompetenzen“. 

e.V. distanziert sich von jeglicher Art von Rassismu

ärkung von mannschaftlicher „Geschlossenheit“ und 
en Spiel- und Trainingsbetrieb hinaus. 

n gemeinsamer „Freizeitaktivitäten, Einbindung der

ng zur aktiven Mitarbeit 

ale Zusammenarbeit unter den Jugendtrainern, Jugen
n Funktionen in der Jugendarbeit Tätigen. 

n Absprachen, Vereinbarungen, Planungen und Entsch

 ist im Jugendbereich vorrangig darauf zu achten, allen
 zu geben und bis zur E-Jugend nicht das Leistungspr

rn/innen erwarten: 

genen Mannschaft. Nach einem Fehler wird der Mitspi
m den Stammplatz wird sportlich ausgetragen. Konflik
Gewalt. Auch der Trainer hält sich an diese Regeln. 

pielen, den Regeln entsprechend. Es bedeutet vor allem
. Das gilt neben den Spielern auch für Trainer, Eltern, 

n uns fair und mit Wertschätzung begegnen! 

aft ist Spielpartner und Kontrahent zugleich; denn ohne
ne unfaire Aktionen kann man stolz sein. 
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 e.V. 

en und 

Verein herzlich 
ußballjugend und deren 
ern aktiv am Geschehen 

, Fairplay“ (auch 

us und 

„Identifikation“ der 

r Eltern“ in diese 

ndbetreuern, Spielern, 

heidungen. 

n Spielern die 
rinzip in den 

ieler angefeuert, nicht 
kte werden sachlich 

m, sich gegenseitig zu 
 Schiedsrichter und 

e sie kommt kein Spiel 
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• Der Schiedsrichter ist ein F
Schiedsrichter gehört dazu!
dulden wir nicht. 
 

• Die Anweisungen des Train
 

• Wir helfen alle mit beim Pl

Sollten diese Regeln absichtlich mis
Trainer/Betreuer die Vorfälle klären

 Was wir von den Eltern unserer Ju

Damit wir unseren Kindern und Juge
fußballerische Ausbildung ermöglich
gehört: 

• Witterungs- und fußballger
behilflich). 
 

• Regelmäßiger Kontakt de
 

• Positives Verhalten auf de
 

• Rechtzeitiges Abmelden b
werden kann. 
 

• Einbindung der Eltern der

 
• Mithilfe beim Spielbetrieb,

 
• Beteiligung an den „Arbeit

 
• Fahrdienst zu Auswärtsspi

 
• Beteiligung beim Waschen

Wir freuen uns über jeden, der sich d
pfeift, oder sich bereit erklärt als Bet

Formalitäten 

Die „Anmeldeformalitäten erfolgen

Die erhalten eine Begrüßungsmappe

Aus dem Anmeldeformular ist auch 
verlassen und zu einem anderen Ver
Einschreiben“ erforderlich. 
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Freund des Fußballs – wie wir. Auch er soll Freude am
! Täuschungsversuche, negative Zurufe und Drohunge

ners sind einzuhalten, Schimpfworte werden nicht ben

latz auf und -abbau / Kabinen fegen usw. 

ssachtet werden, so wird die Jugendleitung in Absprach
n, und wenn nötig entsprechende „Maßnahmen“ ergreif

ugendspieler/innen erwarten: 

endlichen eine nach diesen Leitlinien orientierte qualit
hen können, benötigen wir auch die “Unterstützung d

rechte Trainingsausrüstung (Trainer und Betreuer sin

er Eltern mit dem Trainer/Betreuer. 

em Sportplatz vorleben. 

beim Trainer/Betreuer, falls am Training oder Spiel nic

r Spieler/innen. 

, z.B. Tore tragen. 

tsdiensten“ bei der Durchführung von Turnieren und 

ielen (Kindersitze nicht vergessen). 

n der Trikots, Hosen und Stutzen. 

darüber hinaus engagiert, z.B. gelegentlich bei den jün
etreuer oder Trainer zu fungieren. 

en über den Trainer/Betreuer durch den “Jugendleiter“

e mit allen notwendigen Unterlagen. 

 der zu entrichtende Beitrag zu ersehen. Will ein Spiel
rein wechseln, ist eine “schriftliche Abmeldung per P
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m Spiel haben, denn der 
en sind unfair, und 

nutzt. 

he mit dem 
fen. 

tativ hochwertige 
der Eltern“. Dazu 

nd Ihnen hierbei gerne 

cht teilgenommen 

sonstigen Aktivitäten. 

ngeren Jugend ein Spiel 

“. 

ler /in den Verein 
Postkarte 
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.Verein und soziale Kompetenz 

Generell ist neben der fußballerisch

Vermittlung von Sozialkompetenze

Darüber hinaus soll bei den Spielern
Die Trainer und Betreuer nehmen di

• Erziehung der Spieler/innen
 

• Erziehung der Spieler/innen
hinsichtlich Sportbekleidun
 

• Anregung und Organisation
 

• Die Eltern der Spieler/innen
 

• Eine positive und aktive Vo
Kampf gegen Doping und, 
 

• Die Platzordnung zu respek
und am Platz befindlichen P

Kooperation in der Jugendarbeit 

Unter den Jugendtrainern, Jugendbe
wollen wir eine konstruktive und k

• Regelmäßige Jugendtraine

Jugendarbeit im organisator

• Bei diesen Jugendtrainersit
anwesend sein. Zeitnahes V

• Die Einhaltung von getrof
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hen Erziehung ein Schwerpunkt auf Teamgeist, Fairp

en zu legen. 

n die Identifikation mit dem eigenen Verein geweckt u
iesbezüglich eine Vorbildfunktion ein. Dies bedeutet:

n zum Fairplay und positives Einwirken auf Schiedsric

n zum fußballerischen Zusammenspiel und zu einheitl
ng und Verhalten. 

n gemeinsamer Freizeitaktivitäten. 

n sollen in diese Aufgaben eingebunden. 

orbildfunktion (d.h. auch das Unterlassen des Rauchen
 sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation z

ktieren und auch deren Durchsetzung gegenüber Eltern
Personen zu gewährleisten. 

etreuern und den in anderer Funktion in der Jugendarbe
kollegiale Zusammenarbeit pflegen. Dazu gehören: 

ersitzungen, die Absprachen, Wissensaustausch und d
orischen und sportlichen Bereich dienen. 

tzungen sollte jeweils ein Vertreter (Trainer oder Betre
Versenden der Protokolle. 

ffenen Absprachen, Vereinbarungen, Planungen und E
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play und die 

und gefestigt werden. 
: 

chter und Eltern. 

lichem Auftreten 

ns vor Kindern) im 
zu übernehmen. 

n, Kindern, Gegnern 

eit tätigen Mitgliedern 

der Koordinierung der 

euer) jeder Mannschaft 

Entscheidungen. 
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Trainings- und Spielbetrieb 

Als Fußballjugendabteilung wollen w
optimale Rahmenbedingungen sch

• Planung und Organisation d
Trainingsinhalte (Trainer)).
 

• Gewissenhafte Vor- und Na
bzw. -betreuung, Organisat
Trikotwäsche, Ergebnisdien
gegangen sind (jüngerer Be
 

• Stetige Überprüfung und gu
Bälle, usw.) und sonstigen 
besenrein hinterlassen). 
 

• Stärkung von mannschaftl

Verein auch über den Spiel
Spielern, gemeinsame Freiz
 

• Durchführung mindestens e
verbindliche Festlegungen u
außerhalb des Platzes und z
 

• .Aktive Einbringung in di

(z.B. Vorbereitung und Dur
die Einbindung der Eltern h
 

• Die Beschaffung sonstiger 

Vereinsfarben und nur in A
 

• Zusammenstellung der Jug

 
• Im Breitensport (Bambini -

Ausnahmen müssen mit dem
Breitensportes können meh
 

• Ab dem Leistungsbereich (
Mannschaften nach dem Le
Betreuer in Absprache mit 
 

• Innerhalb des Leistungsber
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wir für den Trainings- und Spielbetrieb unserer Jugend
haffen. Dazu gehören: 

der Trainingsgestaltung (Trainingszeiten (Jugendleitu
. 

achbereitung der Trainingseinheiten und der Spiele 

tion des Fahrdienstes unter Mithilfe der Eltern zu Ausw
nst FVM-Internet Trainer geht erst, wenn alle Kinder a
ereich) (Trainer / Betreuer). 

uter Umgang mit den vorhandenen Beständen an Spiel

Sportgeräten sowie dem Kabinen- und Sanitärbereich

licher Geschlossenheit und der Identifikation der Sp

l- und Trainingsbetrieb hinaus (z.B.: Kontakt zu krank
zeitaktivitäten). 

eines Elternabends zu Saisonbeginn, in dem von Seiten
u.a. zum Trainings- und Spielbetrieb, zum Verhalten i
zu Arbeitsdiensten getroffen werden. 

ie vereinsinterne Jugendarbeit durch die Beteiligung
rchführung von Jugendturnieren, Bewirtschaftung, Tur
hierbei sowie durch die Teilnahme an den Jugendtraine

r Sportkleidung (Trikots, Hosen, Stutzen usw.) sollte m
Absprache mit der Jugendleitung erfolgen. 

gendmannschaften. 

- E-Jugend) werden die Mannschaften nach Jahrgang z
em Jugendleiter im Vorfeld abgesprochen werden. Im B
hrere Jugendmannschaften einer Altersklasse zu gelass

(D-Jugend - A-Jugend) erfolgt die Zusammenstellung d
eistungsprinzip. Die Entscheidung treffen die zuständi
der Jugendleitung. 

eiches werden max. jeweils nur zwei Mannschaften zu
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dmannschaften 

ung/Trainer), 

Schiedsrichterstellung 
wärtsspielen, 
abgeholt oder 

elmaterial (Trikots, 
h (nach dem Training 

pieler/innen mit dem 

ken oder verletzten 

n der Trainer/Betreuer 
innerhalb und 

g an Arbeitsdiensten 
urnierleitung usw.) und 
ersitzungen. 

möglichst nur in den 

zusammengestellt. 
Bereich des 
sen werden. 

der einzelnen 
igen Trainer und 

u gelassen. 
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Sportliche Kompetenz 

 
• Wir wollen unseren Jugend

und Betreuer sollten daher 
(zentrale/dezentrale Trainer
teilnehmen. 
 

• Nach dem Bundeskinders

Führungszeugnis nach § 3

ausüben.  

 

 

• Der Vorstand und der Juge

• FC Germania Zündorf 1913
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dfußballspielern/innen qualifizierte und motivierte Trai
ein bis zwei Mal jährlich an einer Fortbildungsveran

rschulungen oder interne Schulungen durch qualifizier

schutzgesetz dürfen nur noch Jugendtrainer mit ein

30 a des Bundeszentralregistergesetz die Trainertät

endvorstand 

3 e.V. 
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iner bieten. Die Trainer 
nstaltung 

rte Dozenten) 

nem erweiterten 

tigkeit bei uns 


