
 

 

 

Verhaltenskodex des SuS Hervest-Dorsten 1919 e.V. 

 
Respekt: 

Zwischen Trainer und Spieler einerseits und unter sämtlichen Spielern des SuS Hervest-Dorsten 

1919 e.V. andererseits besteht ein vertrauensvolles Klima, welches von gegenseitigem Respekt 

geprägt ist. Wer Respekt verlangt, muss ihn auch gegenüber anderen zum Ausdruck bringen. 

 

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit: 
Eine rechtzeitige Anwesenheit vor Spiel- und Trainingsbeginn wird erwartet. Bei etwaiger 

Verhinderung hat sich der Spieler rechtzeitig zu entschuldigen. 

 

Fairness: 
Es werden grobe Unsportlichkeiten wie Beschimpfungen, Beleidigungen oder Provokationen 

nicht geduldet. Schiedsrichter- und Trainerentscheidungen werden akzeptiert. 

 

Bereitschaft und Willen: 

Wir erwarten eine konzentrierte Teilnahme des Spielers am Training und am Spiel. Den 

Anordnungen des Trainers ist dabei Folge zu leisten. Die vorgegebenen Übungen sind mit 

größtem Einsatz und entsprechend der Fähigkeiten ordnungsgemäß durchzuführen.  

 

Mitarbeit und Verantwortung: 
• Die Spieler beteiligen sich vor Spiel- & Trainingsbeginn beim Aufbau und nach dem Spiel- & 

Training beim Abbau 

• Mit dem vom Verein gestellten Trainings- und Spielmaterial wird sorgsam umgegangen 

• Schmutzige Bälle und Trainingsmaterial werden gesäubert, ehe sie zurückgeräumt werden 

• Trikots und Trainingsleibchen werden ordentlich und vollständig zurückgeräumt 

• Die Umkleideräume werden nach dem Training und dem Spiel sauber hinterlassen. Müll wird 

entsorgt 

• Wir erwarten, mindestens eine Teilnahme an Aktionstagen im Jahr. Wir benutzen gemeinsam 

die Sportanlage und wir pflegen gemeinsam die Sportanlage 

 

Prävention: 

Der SuS Hervest-Dorsten 1919 e.V.  duldet keinerlei Drohungen, Tätlichkeiten, unbeherrschtes 

Verhalten, Sachbeschädigungen, Diebstähle oder sonstige Straftaten.  

Probleme jeglicher Art (auch private) können vertrauensvoll dem Trainer oder dem Vorstand 

zugetragen werden. Selbstverständlich werden die Anliegen vertraulich behandelt. Wir 

versuchen, Probleme gemeinsam zu lösen. 

 

Trainings- und Wettkampfbetrieb: 
 

Vor dem Spiel 

• Die Anreise erfolgt im Trainingsanzug. 

• Der Gegner wird freundlich begrüßt. 

Während des Spieles 

• anfeuern und loben der Mitspieler statt schimpfen, beleidigen oder kritisieren 

• bei einer Auswechslung dem eigenen Spieler Beifall geben. 

 

 

 



 

 

Direkt nach Spielende 

• Verabschiedung vom Gegner. Dabei selbständig auf die gegnerischen Spieler zugehen. 

• Eigene Spieler „abschlagen“. 

 

Nach dem Spiel 

• Es werden keine Unterschiede bei Nationalität, Glauben, Hautfarbe, Können und Begabung 

gemacht. Jeder wird grundsätzlich gleichbehandelt – getreu dem Leitsatz „Behandle jeden so, 

wie du auch behandelt werden möchtest“. Der Starke hilft dem Schwachen, der Bessere dem 

Ungeübten. Alle ziehen an einem Strang, denn wir sind eine Mannschaft, sind eine 

Gemeinschaft, ein Verein. 

 

Folgen/Strafmaßnahmen: 
Verstöße gegen den vorliegenden Verhaltenskodex haben nachstehende Folgen: 

• Mündliche Verwarnung 

• Trainingsverbot auf bestimmte Zeit  

• Ausschluss aus dem Verein, verbunden mit einem befristeten Platzverbot 

 

 

-Der Vorstand wird die Mannschaft während des Spiels anfeuern und Unterstützen- 

 

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 


