
 
 
 
 
 

Spieler 
 

▪ Wir ordnen uns dem TSV Solln und unserer 
Mannschaft unter.  

▪ Wir sind fair und behandeln alle gleich.  

▪ Wir reden niemals schlecht über den Verein, unsere 
Mannschaft oder Mitspieler.  

▪ Wir vertreten den TSV Solln immer positiv.  

▪ Wir erscheinen immer pünktlich zu Training und 
Spiel.  

▪ Wir sind immer höflich den Mitspielern, dem 
Trainer, den Eltern, dem Gegner, den Fans und dem 
Schiedsrichter gegenüber.  

▪ Wir hören auf unsere Trainer, auch wenn wir nicht 
immer einer Meinung sind.  

▪ Wir begrüßen jeden Trainer des TSV Solln.  

▪ Wir begrüßen und verabschieden unsere Trainer 
und Mitspieler immer per Handschlag.  

▪ Wir planen unsere Freizeit um den Fußball herum 
und unsere Schulsachen erledigen wir vor dem 
Training. In Ausnahmefällen können wir uns vom Fußball 
abmelden, wenn wir etwas Dringendes für die 
Schule/Uni/Arbeit erledigen müssen.  

▪ Wir sagen frühzeitig ab, wenn wir mal verhindert 
sind und nicht am Training oder Spiel teilnehmen 
können.  

▪ Kindergeburtstage, Wiesn-Besuche und sonstige 
Veranstaltungen sind kein Grund ein Training oder gar 
Spiel abzusagen.  

▪ Wenn Kontakt zu einem anderen Verein besteht, 
sagen wir unserem Trainer Bescheid, noch bevor wir dort 

ein Probetraining bestreiten.  

 

 
 

 

Trainer 
 

▪ Wir sind immer Vorbild für die Spieler und 
vermitteln ihnen die sozialen Grundwerte.  

▪ Unser oberstes Ziel: jeden Spieler besser machen.  

▪ Wir ordnen uns dem TSV Solln und dem Konzept der 
Fußballabteilung unter. Wir versuchen dieses 
bestmöglich umzusetzen.  

▪ Wir sind fair und behandeln alle Kinder gleich.  

▪ Wir vertreten den TSV Solln immer positiv.   

▪ Wir sind immer höflich den Spielern, den Eltern, 
dem Gegner, den Fans und dem Schiedsrichter 
gegenüber.  

▪ Etwaige Uneinigkeiten mit dem Schiedsrichter 
werden (wenn überhaupt nötig) nach dem Spiel im 
Einzelgespräch besprochen, aber niemals auf dem 
Spielfeld.  

▪ Wir gehen vor jedem Spiel auf den Schiedsrichter 
und den gegnerischen Trainer zu und wünschen ein 
gutes Spiel. Nach dem Spiel bedanken wir uns.  

▪ Wir begrüßen und verabschieden unsere Spieler und 
deren Eltern immer per Handschlag. 

 

 

 
Eltern 

 
▪ Wir ordnen uns dem TSV Solln und dem Konzept der 
Fußballabteilung unter.  

▪ Wir akzeptieren und respektieren die 
Entscheidungen der Trainer und Schiedsrichter, auch 
wenn wir nicht immer einer Meinung sind.  

▪ Wir unterstützen unsere Mannschaft stets positiv.   

▪ Wir coachen nicht und geben keine Kommentare ab 
wie „Schieß!“ oder „Pass!“.  

▪ Wir unterstützen den Trainer und helfen bei 
organisatorischen Aufgaben.  

▪ Wir reden niemals negativ über Trainer, 
Verantwortliche und Spieler.   

▪ Wir akzeptieren, dass alle Kinder ähnliche 
Spielzeiten bekommen sollen, unabhängig vom 
Leistungsstand.  

▪ Wir akzeptieren aber auch, dass nicht alle Kinder die 
exakt gleiche Spielzeit bekommen können.  

▪ Wir akzeptieren, dass ab einem gewissen Alter und 
einer gewissen Leistungsstufe, die Spielzeiten 
der Spieler stärker variieren können.  

▪ Etwaige Uneinigkeiten mit dem Schiedsrichter 
lassen wir unkommentiert und den Trainer regeln.  

▪ Wir unterstützen unser 
Kind, sodass es bei möglichst allen Trainings, Spielen, 
Turnieren, Fahrten und sonstigen Veranstaltungen 
teilnehmen kann.  

▪ Wir sind im Training nicht als Zuschauer anwesend, 
um unser Kind nicht vom Trainingsbetrieb abzulenken 
oder zu beeinflussen.  

▪ Wir sagen frühzeitig ab, wenn unser Kind mal 
verhindert ist und nicht am Training oder Spiel 
teilnehmen kann.  


