**********************************************************************************
Basel, im Mai 2018

Verhaltensregeln für Trainer und Trainerinnen
Lieber Trainer, liebe Trainerin
Es freut uns sehr, dass du dein Fachwissen beim FC Concordia Basel einbringst. Als
Vereinsmitglied von Congeli hast du Rechte und Pflichten. Damit die Freude an deinem
Traineramt erhalten bleibt, gilt es in einer Fussballmannschaft, wie auch im Verein, wo
die Gemeinschaft und die Freude am Spiel im Vordergrund stehen, gewisse
Spielregeln sowohl auf, als auch neben dem Spielfeld einzuhalten. Daher bitten wir
dich die folgenden Punkte beachten:
-

-

-

-

Als Trainer/in übernehme ich die Verantwortung für meine Mannschaft
Ich lebe meinen Spielern und Spielerinnen das erwartete Verhalten vor
Ich erscheine vorzeitig zu allen Terminen (Training, Spiel und sonstige Anlässe)
Sollte ich mal verhindert sein, melde ich dies frühzeitig meinem/meiner
Vorgesetzten und meiner Stellvertretung.
Ich bereite jede Aktivität (Training, Spiel und sonstige Anlässe) bedarfsgerecht vor
Ich arbeite gewissenhaft gemäss Trainerpflichtenheft des FC Concordia Basel
Ich motiviere meine Spieler/innen, lobe sie und übe konstruktive Kritik aus
Meine Anweisungen sind in angemessenem Ton und ermunternder Wortwahl
In meiner Mannschaft soll eine disziplinierte, entspannte Atmosphäre herrschen
Ich respektiere alle Spieler und Spielerinnen und verhalte mich gegenüber allen
anwesenden Personen korrekt.
Ich akzeptiere die Entscheide der Schiedsrichter und fordere dies auch von
meinen Spielern und Spielerinnen.
Ich beachte die körperlichen und emotionalen Grenzen der Spieler und
Spielerinnen und distanziere mich von allen Formen des körperlichen und
emotionalen Missbrauchs.
In der Garderobe verzichte ich vollumfänglich auf den Gebrauch des Mobiltelefons
und weise meine Spieler an, die Privatsphäre anderer - insbesondere im Umgang
mit Sozialen Medien - zu respektieren.
Ich verzichte auf und neben dem Spielfeld auf jeglichen Suchtmittelkonsum
(Alkohol, Nikotin etc.).
Ich gebe mein Bestes und reflektiere mein Verhalten. Bei Bedarf frage ich andere
Trainer/innen oder Leiter/innen um Rat oder Unterstützung.
Die Vereinssprache ist Deutsch

Für deinen Einsatz, dein Verständnis und deine Unterstützung danken wir sehr.
FC Concordia Basel
Clubleitung

