
 

Tus Lockhausen Jugendabteilung 

Verhaltenskodex 

Ich repräsentiere den Tus Lockhausen in der Öffentlichkeit immer positiv und 

verhalte mich positiv. 

Ich respektiere und achte Trainer, Mitspieler, Gegenspieler, Schiedsrichter, 

Eltern, Zuschauer und alle Mitarbeiter sowohl des Tus Lockhausen als auch 

der gegnerischen Mannschaft. 

Ich trete dem Vorstand der Jugendabteilung mit Respekt und Achtung 

gegenüber auf. 

Ich verhalte mich immer fair. 

Ich werde das Recht von Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichtern, 

Zuschauern oder der mir als Trainer und Eltern anvertrauten Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Unversehrtheit achten und keine 

Form von Rassismus, Gewalt und Diskriminierung in jeglicher Form zulassen 

oder selbst ausüben. 

Ich akzeptiere verschiedene Charaktere, Nationalitäten und Persönlichkeiten 

in meiner Mannschaft und meinem Verein und des gegnerischen Vereins. 

 

 

 



Ich gewinne und verliere gemeinsam mit meiner Mannschaft.                              

Erfolg ist nur im Teamgeist  zu erreichen.                                                             

Jeder im Team ist wichtig                                          

Ich bilde mich sportlich weiter und bin offen für neue Trainingsinhalte. 

Ich gehe sorgsam mit den mir zur Verfügung gestellten Trainingsmaterialien 

und den Sportanlagen um.  

Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung in der Kabine. 

Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen 

Kodex verstoßen wird und spreche das Fehlverhalten an. Im 

Wiederholungsfall wende ich mich an die Verantwortlichen des Tus. 

Ich verpflichte mich, den fälligen Jahresbeitrag zu entrichten. 

Mir ist klar, dass Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex 

vereinsschädigendes Verhalten darstellen. 

Ein zusätzliches Wort an die Eltern 

Eltern sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Trainern, Betreuern und 

Spielern. Ihre Hilfe und Unterstützung bei Spielen, Turnieren und 

Veranstaltungen, ihre Meinung und der vertrauensvolle Austausch zwischen 

ihnen und den Verantwortlichen des Tus Lockhausen sind wesentlicher 

Bestandteil eines jeden Vereins. Bitte unterstützen Sie ihr Kind und die 

Mannschaft immer positiv, respektieren Sie die sportlichen Entscheidungen 

des Trainers und nehmen Sie keinen Einfluss auf das Spielgeschehen 

 

Des weiteren ist besonders zu beachten, dass die Aufsichtspflicht des Trainers 

und Betreuers für ihr minderjähriges Kind erst mit Beginn des Trainings, 

Aufwärmbetriebes und Spiels beginnt und nicht schon am Eingang des 

jeweiligen Sportplatzes oder gar auf dem Parktplatz. 
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