VfL Westendorf 1947 e.V.
Fußball – Tischtennis - Turnen

Verhaltensregeln für Eltern beim Fußball
Liebe Eltern,
der VfL Westendorf, insbesondere seine Jugendmitarbeiter und -trainer, sind stets darauf bedacht,
Ihrem Kind und auch Ihnen als Eltern, Großeltern und Zuschauern eine angenehme Fußballzeit zu
bieten. In der jüngeren Vergangenheit kam es jedoch zu unangenehmen, öffentlichen verbalen
Äußerungen gegenüber unseren Übungsleitern.
Aus diesem Grund hat die Jugendleitung des VfL Westendorf in Zusammenarbeit mit allen Trainern
einen Regelkatalog entworfen, mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung bei allen Spielen,
Turnieren und Trainingseinheiten.

Grundsätzlich gilt: Unsere Teams und deren Kinder freuen sich immer über lautstarke Unterstützung.
Daher ist es erwünscht, wenn Ihr als Eltern beim Spiel Eurer Kinder als Zuschauer anwesend seid und
dabei Folgendes beachtet:

1. Fußball ist ein Teamsport. Die Mannschaft besteht aus den Kindern. Auch wenn jedes
Elternteil sein Kind natürlich mit besonderen Augen sieht gilt: Siege und Niederlagen hängen
nicht von Eurem Kind alleine ab.
2. Lautes Anfeuern ist gewünscht und gern gesehen. Bitte achtet aber darauf, dass dies in einer
positiven Art und Weise geschieht. Unsachliche und emotional negativ gefärbte Zurufe im
Spielverlauf sind unproduktiv und führen zu Verunsicherung der Kinder.
3. Achtet darauf, möglichst min. 1,5 Meter Abstand zum Spielfeldrand einzuhalten. Dieser
Bereich dient als Coaching Zone und macht die Trainer optisch greifbarer.
4. Fußballerische Ratschläge während des Spiels sind Aufgabe der Trainer. Wenn es hingegen
um Motivation, Lob und Trost, wenn es mal nicht so gut läuft, geht, so sind alle für positive
Unterstützung dankbar.

5. Kritisiert Eure Kinder niemals während oder direkt nach dem Spiel. Sprecht die positiven
Aspekte des Spiels an, damit die Freude am Fußball immer erhalten bleibt. Gewinnen und
verlieren ist immer Teamsache. Enttäuschungen hinsichtlich schlechter Ergebnisse sind
verständlich aber behaltet diese bitte für euch.
6. Fairness ist oberstes Gebot. Diskussionen oder Beschimpfungen gegenüber allen Beteiligten,
insbesondere der Schiedsrichter oder Gegner sind zu unterlassen. Vermeidet Kraftausdrücke.
Solltet Ihr provoziert werden, dann Ruhe bewahren und Abstand nehmen.
7. Laustarke und insbesondere öffentliche Kritik an Entscheidungen der Trainer sind zu
unterlassen. Die Entscheidungen hinsichtlich Aufstellung, Positionsbesetzung u.ä. werden
nach bestem Wissen und Gewissen getroffen, um den Kindern möglichst viel Spielzeit zu
geben, aber auch um möglichst erfolgreich zu sein. Bitte unterlasst Ratschläge während des
Spiels auch wenn Sie gutgemeint sind. Wenn ihr euch produktiv einbringen wollt: Wir sind
immer auf der Suche nach engagierten Übungsleitern!
8. Solltet Ihr Gesprächsbedarf haben, weil Ihr mit einigen Gegebenheiten bzw. Entscheidungen
nicht einverstanden seid, so kann das gerne in einem angemessenen Rahmen (persönliches
Gespräch mit Trainer und/oder Jugendleiter) geklärt werden. Unsere Telefonnummern sind
allen bekannt und zudem auf der Homepage des VfL (www.vflwestendorf.de) zu finden.
9. Alle Jugendtrainer und Jugendleiter arbeiten ehrenamtlich für den VfL Westendorf und
opfern einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit für den Spiel- und Trainingsbetrieb. Unterstützt
uns bitte in allen organisatorischen Belangen, wie z.B. Fahrgemeinschaften, Trikotwäsche,
Organisation von Events usw. Ihr helft uns damit wirklich sehr.
10. Macht euer Engagement für Mannschaft und Verein nicht von den sportlichen Erfolgen
abhängig. In unserer Leistungsgesellschaft ist es umso wichtiger nicht nur Erfolge zu erzielen,
sondern auch Zusammenhalt und Teamgeist zu fördern, was zur Stärkung unserer
Dorfgemeinschaft beiträgt.
Bitte nehmt euch diese Regeln zu Herzen und bedenkt immer, dass wir alle, Trainer und Eltern, eine
Vorbildfunktion für unsere Kinder haben
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