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Liebe Spieler, liebe Eltern, 

erfreulicherweise haben unsere Fußball Jugendmannschaften derzeit großen Zulauf.  

Daher möchten wir gerne ein paar Verhaltensregeln für Kinder und Eltern bekannt geben. 

 

Die SG Hüttenfeld ist Partner der Aktion „Fairplay Hessen“ 

Fair Play Hessen steht mit seinen Partnervereinen für Vielfalt und Fair Play. Mit unserer Haltung und 

geeigneten Maßnahmen möchten wir bewusst jeden in das Vereinsleben einbeziehen. Rassismus, 

Antisemitismus, Beleidigungen, Bedrohungen, Gewalt und jede Form von Diskriminierung haben in 

unserer Fußballgemeinschaft keinen Platz. Als Netzwerk setzen wir uns zu jeder Zeit für ein faires 

Miteinander auf und neben dem Sportplatz ein. 

 

Allgemeines Verhalten (Fairplay / Respekt): 

Ihr, Eltern und eure Kinder, repräsentieren unseren Verein.  

Wenn ihr euch z.B. bei Auswärtsspielen auffällig oder respektlos Verhaltet fällt das auf den Verein 

zurück. Ein solches Verhalten wird auch in den elektronischen Spielberichten vermerkt und an den 

Fußball Verband übermittelt. 

 

Training und Spielbetrieb: 

Unsere Fußballjugend spielt nach den Fairplay Regeln des Hessischen Fußball Verbandes (HfV) 

Das sollten sich bitte alle Eltern durchlesen, zu finden unter: 

https://www.hfvonline.de/fileadmin/hfvonline.de/kreise/bergstrasse/jugend/F_G_Jugend/Praesenta

tion_FPL_.pdf 

 

Fußball ist ein Kontaktsport. Dass es hierbei zu gelegentlichen Zusammenstößen kommt ist 

unvermeidbar und für die Kinder meist viel weniger dramatisch als für die Eltern. Deswegen gibt es 

eine ganz einfache Regel für die Eltern: „Wenn die Kinder spielen, haben die Eltern Pause!“. 

Weder im Training noch bei Spielen greifen die Eltern in das Geschehen ein! Das ist einzig und alleine 

Sache des Trainers. Die Eltern halten sich vom Spielfeld fern, es sei denn der Trainer bittet die Eltern 

um Unterstützung.  

 

Kommen und gehen: 

Es gibt für alle Mannschaften entsprechende WhatsApp Gruppen. Es ist für uns Trainer sehr wichtig 

zu wissen wer kommt und wer nicht. Um den Trainern die Organisation zu erleichtern, möchten wir 

euch bitten eine entsprechende Nachricht zu schreiben, wenn euer Kind nicht (!) zum Training oder 

Spiel kommt. Bei allen die sich nicht abmelden erwarten wir, dass sie auch erscheinen. Ebenso 

wichtig ist eine Information falls ein Kind nicht von den eigenen Eltern abgeholt wird: „xxxx geht 

heute mit yyyy nach Hause“. Bei Kindern, die alleine zum Training kommen gehen wir davon aus, 

dass sie auch alleine gehen dürfen. 
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Trainer: 

Alle Trainer machen das in ihrer Freizeit und ehrenamtlich. Auch Trainer sind Menschen und sind 

nicht unfehlbar. Wir erwarten von den Kindern, dass sie die Trainer respektieren und deren fachliche 

Anweisungen befolgen. Sollte sich ein Kind dem Trainer, oder seinen Mitspielern, gegenüber 

respektlos oder gewalttätig zeigen, hat der Trainer das Recht ein Kind vom Training-/ Spielbetrieb 

auszuschließen. Das gleiche gilt auch für Eltern. Hier gilt „Null Toleranz Regel“. 

 

Konflikte: 

Alle Erwachsenen haben für die Kinder eine Vorbildfunktion. Wenn Eltern sich auf dem Sportplatz 

anschreien oder beschimpfen werden die Kinder das auf dem Spielfeld nachmachen. 

Probleme werden in persönlichen Gesprächen mit dem Trainer geklärt und niemals vor den Kindern 

diskutiert. Unsere Jugendtrainer stehen ihren Spielern jederzeit als Ratgeber und Vertrauensperson 

zur Verfügung. Sollte es Redebedarf geben versucht das, nach dem Training oder Spiel, ruhig und 

sachlich mit dem jeweiligen Trainer zu besprechen. In manchen Fällen macht es auch Sinn erstmal 

eine Nacht drüber zu schlafen, da eine Auseinandersetzung direkt nach dem Spiel noch stark 

emotional beeinflusst sein kann. 

 

Sollte das nicht möglich sein stehen wir:  

Joachim Zahn, Jugendleiter oder Bajram Elezaj als Stellv. Jugendleiter zur Verfügung. 

 

Ansprechpartner: 

 

Jugendleiter:      Stellv. Jugendleiter 

Joachim Zahn      Bajram Elezaj 

E: joachim.zahn@sg-huettenfeld.de   E: bajram.elezaj@sg-huettenfeld.de 

M: +49 172 7105 711     M: +49 176 6818 0052 

 

 

 


