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Empfehlungen und Ratschläge der SG Hohenlimburg – 
Holthausen für eine gute Zusammenarbeit im Verein 

 
 
Vorwort 

Die Sportgemeinschaft Hohenlimburg - Holthausen e. V. hat sich das Ziel gesetzt die sportliche 
Ausbildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen, zu fördern. 
 

Wir fordern und Förden explizit gesellschaftlich relevante und geschätzte Werte wie Fair 

Play, Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft. 

Eben jene bilden Unteranderem die Eckpfeiler unserer Gesellschaft und das Fundament 

eines zivilisierten Miteinander. 

 

Gemeinschaftssinn und Geselligkeit verbinden uns, daher fördern wir auch über die 

Bewegungsangebote hinaus, eine Kommunikation unter den Mitgliedern. Diese Eintracht in 

der Vielfalt wollen wir bewahren und damit auch zukünftig möglichst vielen Sportlern, mit den 

unterschiedlichsten Zielen, das richtige Zuhause bieten und zwar unabhängig von Talent, 

Religion, Herkunft und Handicap. 

 

Empfehlungen und Ratschläge für Trainer und Betreuer 

• In der Kinder- und Jugendarbeit der SG Hohenlimburg - Holthausen e. V. übernehme 

ich Verantwortung für das Wohl der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen. 

 

• Im Sport spielt der direkte Körperkontakt eine große Rolle und ist bei vielen Übungen 

unausweichlich. Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen Ihrer Kinder und 

Jugendlichen ernst und achte darauf, dass auch die Kinder und Jugendlichen 

untereinander diese Grenzen respektieren. 

 

• Ich beziehe gegen gewalttätiges, fremdenfeindliches, sexistisches und 

diskriminierendes verbales und nonverbales Verhalten aktiv Stellung und unterbinde 

dieses.  

 

• Abwertendes Verhalten gegenüber anderen wird von mir nicht toleriert. Der Schutz der 

Kinder und Jugendlichen steht für mich an erster Stelle. 

 

• Die Trainer und Betreuer betrachten sich als Trainerteam. Ein konstruktives 

Miteinander, sowie mannschaftsübergreifende Unterstützung und Hilfsbereitschaft 

sind eine Selbstverständlichkeit. Das Gesamtwohl der Jugendabteilung ist jedem 

Trainer genauso wichtig, wie das Wohl seiner eigenen Mannschaft.  

 

• Das Auftreten in Vereinskleidung, verpflichtet zu besonderer Sorgfalt und gutem 

Benehmen.  
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• Trainer und Betreuer äußern Kritik in positiver und konstruktiver Form. Auf die Spieler 

(m/w) wird ausschließlich lobend und motivierend Einfluss genommen.  

 

• Die Trainer und Betreuer sind sich Ihrer Vorbildfunktion bewusst.  

Als Verantwortliche verzichten alle Trainer und Betreuer auf Alkohol und Rauchen im 

Umfeld der Spieler und Spielerinnen.  

 

Empfehlungen und Ratschläge für Eltern 

• Die Eltern der Kinder und Jugendlichen sind sich darüber bewusst, dass alle Trainer 

und Betreuer ehrenamtlich im Verein arbeiten und sind bestrebt, diese in ihrer Arbeit 

zu unterstützen.  

 

• Die Eltern akzeptieren und respektieren die Entscheidungen der Trainer vor, während 

und nach dem Spiel. Sie sind Vorbild für Ihre Kinder.  

 

Kinder spielen Fußball, um Spaß zu haben!  

 

• Das Zeigen von Enttäuschung durch negatives Zurufen oder abfälligen Kommentaren 

am Spielfeldrand unseren Spielern/Spielerinnen und den Gegnern gegenüber ist fehl 

am Platze. Die Eltern sollen eher durch Anfeuern und Aufmunterung dazu beitragen, 

dass Ihr Nachwuchs Spaß, Freude und Begeisterung durch Fußball erleben kann. 

 

• Die Eltern pflegen Kontakt zu den Trainern und Betreuern, Unstimmigkeiten werden 

offen und konstruktiv direkt mit Trainer und Betreuer geklärt.  

 

• Die Eltern tragen dazu bei, „dass Ihr Kind als Teil der Mannschaft“ zuverlässig und 

pünktlich am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen kann. Falls eine Teilnahme nicht 

möglich ist, wird der Trainer rechtzeitig informiert. Schiedsrichter und gegnerische 

Zuschauer werden jederzeit respektiert. 

 

• Die Eltern zeigen Interesse am Vereinsleben und bringen sich aktiv ein! 

Denn das beeinflusst das Mannschaftsverhalten und die Teamfähigkeit der Kinder 

sowie die Kommunikation und den Zusammenhalt der Eltern untereinander.  

 

Empfehlungen und Ratschläge für Spieler / innen 

 

• Wir bekennen uns zu Gewaltlosigkeit gegenüber Sportkameraden innerhalb und 

außerhalb des Vereins. 

 

• Mit- und Gegenspieler werden von mir respektiert und nicht diskriminiert. Auch wenn 

ich nicht jeden mag, akzeptiere ich alle Kameraden und verhalte mich diszipliniert und 

respektvoll. Denn nur verein(t), können wir Fußball spielen. 
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• Die Jugendspieler / -innen versuchen kein Training oder Spiel zu versäumen, ggf. wird 

rechtzeitig abgesagt, falls es einmal nicht geht. Unpünktlichkeit stört den Ablauf des 

Trainings und Spiels. Alle Spieler sollten spätestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn 

umgezogen auf dem Spielfeld stehen.  

 

• Bei Spielen finden sich alle Spieler pünktlich am Treffpunkt ein, denn nur dann ist 

gewährleistet, dass der Trainer weiß, dass auch alle Spieler spielbereit vor Ort sind.  

 

• Vor, während und nach dem Spiel werden die Gegenspieler und Schiedsrichter 

respektvoll und fair behandelt, denn insbesondere in der Vereinskleidung benehmen 

sich alle so, dass der Mannschaft und dem Verein keine Nachteile entstehen. 

 

• Um Erkältungen zu vermeiden, empfiehlt die SG, dass direkte Duschen nach dem 

Sport in den zur Verfügung gestellten sanitären Anlagen. 

Die Haare sollten gut abgetrocknet werden und im Winter raten wir zusätzlich zu 
einer warmen Kopfbedeckung. 

 
 

WIR gewinnen zusammen, WIR verlieren zusammen, WIR respektieren einander 

 WIR sind ein Verein 

 

SG Hohenlimburg – Holthausen e. V. 

Der geschäftsführende Vorstand 


