Trainingsordnung
Jugendmannschaften
Stand: 15. Oktober 2021

Trainingsordnung - Spieler/-innen & Eltern
Wir erscheinen pünktlich (10-15 Minuten vor Trainingsbeginn) und sagen, wenn wir
verhindert sind, frühzeitig bei den zuständigen Trainern ab (per Team-App, WhatsApp,
SMS oder Telefon)
Wir begrüßen uns freundlich und verabschieden uns gemeinsam
Wir lassen die Mannschaften, die bereits trainieren, weiter üben und stören sie nicht
Wir melden uns beim Trainer falls wir zu spät zum Training kommen
Wir teilen dem Trainer frühzeitig mit wenn wir das Training eher verlassen müssen und
melden uns persönlich beim Trainer ab
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Trainingsordnung - Spieler/-innen & Eltern
Schmuckgegenstände jeglicher Art sind vor dem Training abzulegen
Nicht abnehmbaren Schmuck mit Bandagen umwickeln oder mit Pflaster überkleben
Haare sind so zusammengebunden, dass sie nicht ins Gesicht fallen
Achte auf einen sorgsamen Umgang mit den vom Verein gestellten Materialien
(Trainingskleidung, Bälle, Kegel etc.)
Verlasse die Umkleidekabine stets sauber und aufgeräumt
Beim Training helfen wir gemeinsam beim Auf- und Abbau
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Trainingsordnung - Spieler/-innen & Eltern
Ich folge den Anweisungen der Trainer, Betreuer und begegne ihnen höflich und
aufgeschlossen
Ich respektiere meine Mitspieler/-innen und trage zu einem positiven Mannschaftsklima
bei
Alle, die das Training oder das Mannschaftsgefüge stören, können vom Training
ausgeschlossen werden
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Trainingsordnung - Trainer
Wir behandeln alle Menschen gleich und mit der derselben Achtung, egal
welche Religion, Nationalität oder Hautfarbe.
Wir sind für Respekt, Offenheit und Toleranz und distanzieren uns ganz klar
von Gewalt, Rassismus und Diskriminierung
Wir handeln als Vorbilder - auf und neben dem Platz
Wir grüßen jeden auf unserem Vereinsgelände
Während des gesamten Trainings- und Spielbetrieb verzichten wir auf den
Konsum von Alkohol und Nikotin
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Trainingsordnung - Trainer
Wir respektieren Entscheidungen und verhalten uns stets fair
Beleidigungen und Aggressionen haben bei uns keinen Platz, nicht vor, nicht
während und nicht nach einem Training/Spiel
Wir signalisieren die Bereitschaft für ein persönliches Gespräch mit Spielern
und Eltern (je nach Bedarf und Terminabsprache). Die Inhalte dieser
Gespräche werden vertraulich behandelt.
Wie wir das auch von unseren Spieler/-innen fordern, achten auch wir auf
einen sorgsamen Umgang mit den vom TSV Grossberg gestellten
Materialien
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