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SpVgg Holzgerlingen Jugendfußball 

Verhaltenskodex für Eltern  
 

Liebe Eltern, 
 

auch ihr repräsentiert Hotze sowohl bei den Heim-, als auch bei den Auswärtsspielen und 

Turnieren. Deswegen bitten wir darum euch stets so zu verhalten, dass ihr für unsere 

Nachwuchsspieler ein Vorbild seid.  

 

Leider muss man in den letzten Jahren feststellen, dass es vermehrt zu verbalen wie auch 

handgreiflichen Attacken während Fußballspielen, sei es im Klein- oder Großfeldbereich, 

kommt. Der Respekt gegenüber Schiedsrichtern, Trainern, Betreuern, Zuschauern und sogar 

den eigenen Kindern nimmt zunehmend ab. 

 

Um euren Kindern, aber auch euch, eine  schöne und bereichernde Fußballzeit in Hotze zu 

bieten, haben wir nachstehend die Grundlagen für das Miteinander zwischen Eltern, Kindern 

und Verein zusammengestellt. Wir bitten euch darum mit eurer Unterschrift die Einhaltung 

der Verhaltensregeln zu bestätigen. Herzlichen Dank! 

 

Grundsatz 

Jedes Team und Kind freut sich, wenn es lautstark unterstützt wird. Darum legen wir euch 

nahe, eure Kinder so oft wie möglich zum Spiel zu begleiten. Bitte beachtet hierbei, dass ihr 

in erster Linie Zuschauer und Motivatoren seid. Wir bitten daher um Einhaltung folgender 

Regeln:  

 

 Fußball: Ist ein Mannschaftssport. 

 

 Mannschaftssport: Die Mannschaft besteht aus den Kindern bzw. Jugendlichen, nicht 

aus Eltern. 

 

 Der Beste: Für jedes Elternteil ist sein Kind natürlich das Beste. Bitte bedenkt aber im 

Sinne des Teamgeistes, dass Siege nicht nur von eurem Kind und Niederlagen nicht nur 

von den anderen zu tragen sind.  

 

 Belohnung: Gratuliert euren Kindern für ihre tolle Leistungen. Vermeidet aber 

materielle oder monetäre Belohnungen. Dies entspricht nicht dem Grundsatzgedanken 

des Mannschaftssports. 

 

 Ratschläge: Wenn ihr wollt, dass sich eure Kinder fußballtechnisch weiterentwickeln, 

dann überlasst sie bitte der Arbeit der Trainer. Gebt euren Kindern bitte keine 

fußballerischen Ratschläge während dem Training oder Spiel. Das ist Aufgabe des 

Trainerteams. 

 



 Motivation: Unterstützt eure Kinder gerne mit gemeinsamem Klatschen oder lautstarker 

Anfeuerung, wie ‚Auf geht`s Hotze‘ o.ä. oder Applaus. Vielleicht müsst ihr sie auch mal 

trösten. Vermeidet aber lange Diskussionen oder gar Spielanalysen mit euren Kindern. 

 

 Expertenwissen: Wenn ihr glaubt, den Trainern gute Ratschläge zur Mannschafts-

aufstellung, Taktik o.ä. erteilen zu können, dann bewerbt euch sehr gerne beim 

Jugendleiter oder den Jugendkoordinatoren um das Amt eines Jugendtrainers. 

 

 Distanz: Achtet bitte darauf, dass ihr euch während des Trainings oder Spiels hinter 

der Spielfeldumrandung bzw. im gebührenden Abstand befindet. Dies ist einerseits 

durch die Bestimmungen des WFV (Württembergischer Fußballverband) reglementiert, 

andererseits kann sich der Trainer so optisch und akustisch von euch absetzen und ist 

für die Kinder gut vom Spielfeld aus wahrnehmbar. 

 
  Fairness: Seid bitte auch im Bereich Fairness ein Vorbild und unterlasst Diskussionen 

Beschimpfungen oder gar Beleidigungen gegenüber allen Beteiligten (Gegner, Schieds-

richter, Zuschauer). Achtet auf eure Wortwahl und lasst euch nicht provozieren. 

Bedenkt bitte, dass im Mannschaftssport viele Emotionen stecken. Zeigt Größe, auch 

wenn sich andere daneben benehmen, der Schiedsrichter einen schlechten Tag hat oder 

nicht alles optimal für unser Team gelaufen ist. 

 

 Kritik: Kritisiert euer Kind niemals nach einem Spiel! Sprecht lieber die positiven 

Ereignisse an. Die Freude am Fußball ist die Triebfeder, die immer erhalten bleiben soll. 

Ein Fußballspiel wird nie von einem Kind gewonnen oder verloren. 

 
 Probleme/Meinungsverschiedenheiten: Solltet ihr Fragen oder Gesprächsbedarf haben 

wendet euch bitte mit zeitlichem Abstand zum Training oder Spiel an die Trainer bzw. 

an die Jugendkoordinatoren um die Thematik zu klären. 

 

 Material: Lasst eure Kinder ihre Taschen selbst packen und tragen. Etwas ältere Kinder 

können auch ihre Fußballschuhe problemlos selbst reinigen.  

 

 Mitarbeit der Eltern: Unsere Jugendtrainer/-betreuer arbeiten alle ehrenamtlich für 

den Verein und opfern einen großen Teil ihrer Freizeit für den Spiel- und Trainings-

betrieb und die Weiterentwicklung eurer Kinder. Unterstützt sie bitte bei 

organisatorischen Aufgaben, wie z.B. Fahrten zu Auswärtsspielen, Trikotwäsche, 

Platzauf- und –abbau, Vereinsveranstaltungen, etc.)  

 

Danke für eure Unterstützung! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Bitte beim Jugendtrainer abgeben! 

 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung der Hotze Verhaltensregeln. 

 

______________________________                  ______________________________ 

Name des Kindes            Name des Erziehungsberechtigten 

 

______________________________                  ______________________________ 

Ort und Datum                             Unterschrift 

 


