VERHALTENSKODEX
FC DIETWIL
Der echte FC Dietwil-Spieler zeichnet sich durch vorbildliche und gute, sportliche Leistungen auf und neben
dem Platz aus.
Aufgebote:
Aufgebote von Seiten des FC Dietwil sind für alle Spieler verbindlich, das bedeutet, jeder Spieler ist über alle
Termine seiner Mannschaft informiert. Kann ein Termin (Training, Spiel oder Turnier) nicht wahrgenommen
werden, ist die zuständige Person/Trainer sofort zu informieren.
Training:
Die Trainingseinheiten werden mit derselben Konzentration und Aggressivität wie die Spiele ausgetragen. In
allen Trainingseinheiten sollten Schienbeinschoner getragen werden, dies dient der eigenen Sicherheit und
Gesundheit. Mit Trainingsmaterial bzw. Sportkleidung und Schuhwerk ist mit der nötigen Sorgfalt
umzugehen. Es ist untersagt nach einem Spiel oder nach einem Training mit den Fussballschuhen (Nocken
/Stollen) die Garderobe zu betreten. Fussballschuhe dürfen ausschliesslich an den dafür vorgesehenen
Waschplätzen gereinigt werden. In der Dusche herrscht Ordnung. Es ist verboten, in der Dusche zu urinieren.
Den Anweisungen des Platzwartes ist Folge zu leisten. Nach dem Training verlässt die Mannschaft sowohl
den Platz als auch die Garderobe in sauberem Zustand.
Spiel:
Jeder Spieler hat zu jedem Spiel saubere Nockenschuhe mitzubringen. Verletzte Spieler sind bei den
Heimspielen ihrer Mannschaft, wenn immer möglich, anwesend. Bei einem Turnier bleiben alle zusammen
anwesend bis zur Siegerehrung. Jeder Spieler ist für das erhaltene Material und dessen Rückgabe
verantwortlich.
Verhalten:
ICH

Im Hier und Jetzt sein (auf dem Platz, im Training, im Spiel)
NIPSILD (Nicht In Problemen Sondern In Lösungen Denken)

DU

Respekt zeigen. Hilfe anbieten. Vertrauen

WIR

Verantwortung übernehmen, teilen, entwickeln. TEAMSPIRIT

Grundsätze
-

wir sind füreinander da und unterstützen uns immer gegenseitig
wenn wir trainieren, sind wir konzentriert bei der Sache
wir wollen uns stetig verbessern und sind Kritik gegenüber offen
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Höflichkeit / Positives Denken / Respekt
- gegenüber der Vereinsführung und deren Mitarbeitern
- gegenüber unseren Mitmenschen
- gegenüber unseren Betreuern
- gegenüber unseren Fans und Eltern, die uns unterstützen
- gegenüber unseren Sponsoren
- gegenüber dem Schiedsrichter

Identifikation
- mit meinem Verein FC Dietwil und mit meinen Mitspielern
- mit meiner Rolle als Sportler
- mit meiner persönlichen Rolle als Vorbild für Kinder und Jugendliche

Auftreten / Pünktlichkeit
- beim Training, bei der Abfahrt zum Spiel, bei Sitzungen, beim Essen, bei allen offiziellen Terminen
- im FC Dietwil Dress wird nicht geraucht
- im FC Dietwil Dress wird kein Alkohol konsumiert

„Professionalität“
- in unserer Trainingseinstellung
- in unserem öffentlichen Auftreten
- in unserem Lebenswandel bei der Behandlung unserer Verletzungen
- bei der Pflege unseres Körpers
- bei Entscheidungen der Trainer

Beim FC Dietwil gibt es eine Nulltoleranz was Rassismus, Mobbing und Gewalt auf und neben dem
Fussballplatz angeht.
Der Spieler (gesetzlicher Vertreter bei minderjährigen Kindern und Jugendlichen) muss sich selbst gegen
Unfall und Krankheit versichern; der FC Dietwil übernimmt hier keinerlei Verpflichtungen.

Datenschutzgesetz
Unabhängig von urheberrechtlichen Überlegungen besteht bei Fotos das Recht am eigenen Bild. Dies
bedeutet, dass die abgebildeten Personen in der Regel darüber entscheiden, ob und in welcher Form ein Bild
aufgenommen und veröffentlicht werden darf. Aus diesem Grund dürfen Fotos meist nur dann veröffentlicht
werden, wenn die darauf Abgebildeten ihr Einverständnis gegeben haben. Wer gegen die Veröffentlichung ist,
zum Beispiel auf der Homepage des FCD, der muss sich umgehend an den Vorstand wenden.

Dietwil, Februar 2019
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