
 

Ehrenkodex FC Bauma 
Gültig ab: 17.06.2009, akutalisiert: 01.05.2011 

Grundsatz 
 Jedes Vereinsmitglied verhält sich gegenüber dem Schiedsrichter, den Zuschauern, der eigenen und der 

gegnerischen Mannschaft jederzeit fair und korrekt. 

 Jedes Vereinsmitglied verhält sich als Zuschauer jederzeit fair und korrekt. 

Verantwortlichkeiten der Spieler 

1. Vorgaben 

 Die Spieler halten sich an die Anweisungen des Trainers bezüglich Pünktlichkeit, Ordnung und Teamgeist. 

 Sie erscheinen gut vorbereitet und komplett ausgerüstet zu Trainings und Spielen. Andernfalls haben sie sich beim 

Trainer frühzeitig abzumelden. 

 Sie leisten Aufgeboten zu Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen des Vereins Folge. Sie erscheinen pünktlich und 

sorgen bei Verhinderung selbständig für Ersatz. 

2. Benehmen auf und neben dem Platz 

 Die Spieler benehmen sich gegenüber Spielern, Schiedsrichtern, und allen weiteren Beteiligten respektvoll. 

 Sie akzeptieren Schiedsrichterentscheide und verzichten auf Reklamationen. Ansprechpartner für den 

Unparteiischen ist der Captain.  

 Sie treten geordnet und einheitlich auf. (Wir repräsentieren den FC Bauma!) 

3. Suchtverhalten 

 Vor und während Trainings/Spielen wird auf dem Sportareal auf den Konsum von Suchtmitteln verzichtet. 

Verantwortlichkeiten der Trainer 

1. Vorbereitung 

 Der Trainer ist verantwortlich für die Einhaltung von Garderoben- und Spielplänen. 

 Er erscheint gut vorbereitet und mit allem benötigten Material zu Trainings und Spielen. 

2. Benehmen auf und neben dem Platz 

 Der Trainer begrüsst und verabschiedet Schiedsrichter und Trainer gegnerischer Mannschaften mit Shake-Hands. 

 Er unterlässt Provokationen oder gar Beschimpfungen gegenüber allen Beteiligten. 

 Er hält sich während Spielen ausschliesslich in der technischen Zone auf. 

3. Verantwortung 

 Der Trainer sorgt in seiner Mannschaft für Disziplin, Ordnung und Zusammenhalt und ahndet diesbezügliches 

Fehlverhalten der Spieler. 

Verhalten der Zuschauer 
 Die Zuschauer des FC Bauma verhalten sich allen Beteiligten gegenüber jederzeit fair und korrekt. 

 Sie verzichten auf Provokationen oder gar Beleidigungen von Spielern oder Schiedsrichtern. 

 Sie entsorgen Abfälle in den dafür vorgesehenen Abfalleimern. 

Bemerkungen 
 Die Anerkennung und Einhaltung dieses Ehrenkodexes wird bei allen Vereinsmitgliedern und Zuschauern vorausgesetzt. 
 Der Einfachheit halber wurde für Bezeichnungen wie Spieler, Trainer, usw. nur die männliche Schreibweise verwendet. Diese Begriffe 

beziehen sich jedoch sowohl auf Frauen wie auf Männer.  
 Die Vereinsmitglieder sind angehalten, Missachtungen des Ehrenkodex dem Vorstand zu melden. Der Vorstand prüft gemeldete Verstösse 

gegen den Ehrenkodex und spricht allfällige Sanktionen aus. Vor der Prüfung eines gemeldeten Vorfalls gibt der Vorstand betroffenen 
Personen die Möglichkeit sich zum Vorfall zu äussern 

 Für die Juniorenabteilung gelten zusätzlich die “Verhaltensregeln Juniorenabteilung FC Bauma”. 


