
Der SGS-Verhaltenskodex 

 

 

Spieler 
Ich identifiziere mich voll mit meinem Verein und vertrete die Werte der SGS-Familie! 
Ich bin ein Spieler der SGS und repräsentiere meinen Verein auch außerhalb des Platzes immer positiv! 
Ich habe stets Respekt gegenüber meinen Trainern, Mitspielern, Gegenspielern, den Schiedsrichtern, Eltern, 
Zuschauern und allen Mitarbeitern der SGS! 
Ich bin ein Teamplayer, gewinne und verliere gemeinsam mit meiner Mannschaft! 
Ich schätze und akzeptiere verschiedene Charaktere und Nationalitäten in meiner Mannschaft! 
Ich will mich stets sportlich und persönlich weiterentwickeln! 
Schule und Beruf stehen an erster Stelle! 
Ich akzeptiere die Entscheidungen des Trainers und suche in schwierigen Situationen das direkte Gespräch mit ihm! 
Ich übernehme Eigenverantwortung und sorge dafür, dass meine Ausrüstung stets vollständig, funktionstüchtig und 
gepflegt ist! 
Ich sorge dafür, dass die Trainingsmaterialien vollständig und ordnungsgemäß bereitstehen! 
Ich gehe sorgsam mit Vereinseigentum um! 
Ich achte auf meinen Körper, denn er ist mein höchstes Gut! 
Ich trage Schienbeinschoner beim Training und Spiel, denn sie schützen mich vor Verletzungen! 
Ich lege vor jedem Training und Spiel meinen Schmuck ab! 
Ich teile der SGS mit, wenn Kontakte zu anderen Vereinen bestehen! 

 
 
Trainer und Mitarbeiter 
Ich bin Aushängeschild und Repräsentant der SGS! 
Ich lebe die Werte der SGS-Familie vor und trete stets als Vorbild auf! 
Ich bin für die sportliche Ausbildung und das öffentliche Auftreten meiner Mannschaft verantwortlich! 
Ich achte auf eine einheitliche Kleidung der Mannschaft sowohl beim Training, als auch beim Spiel! 
Ich achte auf sportliche und soziale Fairness im Umgang mit und unter den Spielern! 
Ich pflege einen familiären, positiven Umgang mit den Mitarbeitern, Spielern, Eltern, Schiedsrichtern und 
Zuschauern! 
Ich bin Freund, Helfer und Förderer der Spieler! 
Ich schätze und akzeptiere verschiedene Charaktere und Nationalitäten der Spieler! 
Ich behandle alle Spieler gleich und habe stets ein offenes Ohr für ihre Probleme! 
Ich bilde mich sportlich weiter und bin stets offen für neue Inhalte und Impulse! 
Ich bin sozial, loyal und glaubwürdig! 

 
 
Eltern 
Ich unterstütze die gesamte Mannschaft immer positiv und respektiere die Entscheidungen des Trainers, der 
sportlichen Leitung! 
Ich verhalte mich als Mitglied der SGS-Familie stets vorbildlich, gerade auch in emotionalen Situationen! 
Ich achte auf die schulische und berufliche Ausbildung meines Kindes und unterstütze die leistungssportorientierte 
Förderung bei der SGS! 
Ich gehe mit den Trainern, Mitarbeitern, Spielern, Eltern, Schiedsrichtern und Zuschauern offen und respektvoll um! 
Ich bin stets hilfsbereit und sehe mich als Teil der SGS-Familie! 
Ich trete am Sportplatz und in der Umgebung der Mannschaft als Vorbild auf und verzichte auf jegliche Suchtmittel 
(z. B. Alkohol, Nikotin)! 
Ich unterstütze mein Kind auch in schwierigen Situationen! 
Ich akzeptiere, beim Training aus sportlichen Gründen nicht als Zuschauer anwesend zu sein! 


