Unsere Leitlinien

Der JFV Heidenrod hat Regeln und Vereinbarungen zwischen Jugendspielern und Jugendbetreuern/
Jugendtrainern erarbeitet, um eine respektvolle, freundliche und gemeinschaftliche Zusammenarbeit zu
ermöglichen. Diese Leitlinien sollen innerhalb des JFV zu einem höflichen und verlässlichen Umgang
miteinander führen. Die Vereinsmitglieder leben und akzeptieren diese Leitlinien.
o

Wir identifizieren uns mit dem Jugendförderverein Heidenrod und unserer gemeinsamen Zielen
(Jugendausbildungskonzept des JFV anlehnend an den Leitlinien des DFB).

o

Spieler und Trainer sowie Erziehungsberechtigte begegnen sich partnerschaftlich, ehrlich und fair und
verhalten sich diszipliniert. Dies gilt auch gegenüber der gegnerischen Mannschaft.

o

Der JFV und seine Mitglieder distanzieren sich klar von rassistischem, extremistischem und allgemein
verletzendem Gedankengut und stehen für Respekt, Toleranz, Weltoffenheit und Nachhaltigkeit!

o

Die Trainer/Betreuer werden mit Weiterbildungsangeboten gefördert und unterstützt.

o

Teamgeist - Wir fühlen uns als Team und spielen miteinander und füreinander.

o

Die gegnerische Mannschaft wird geachtet und geschätzt.

o

Wir erscheinen pünktlich und ordentlich zu den Trainingseinheiten und zu den Spielbegegnungen.

o

Wir melden uns persönlich oder telefonisch rechtzeitig ab, sollten wir terminlich verhindert sein.

o

Die Trainer und Betreuer motivieren die Jugendlichen während den Begegnungen und des Trainings
positiv. Eltern und Zuschauer sind angehalten, keinen Einfluss auf die zwischen Mannschaft und
Trainern/Betreuern vereinbarten Spielabläufe zu nehmen.

o

Die Einrichtungen der Stamm- und Gastgebervereine werden pfleglich behandelt. Wir achten auf die
Umwelt, vermeiden Müll und schonen Ressourcen.

o

Soziale Netzwerke im Internet sind keine Plattform um sich gegen Personen, Einrichtungen oder
andere Vereine in negativer Art zu äußern. Sollte es zu schweren Verstößen gegen diese Regel
kommen, behält sich der JFV einen Ausschluss vom Spielbetrieb oder aus dem Verein vor!

o

Kosten für grobe Verstöße während der Spielbegegnungen, die durch einen Schiedsrichter geahndet
oder durch den HFV in Rechnung gebracht werden, trägt der jeweilig verantwortliche Spieler oder
Trainer/Betreuer.

o

Kinder und Jugendliche werden altersgerecht und leistungsorientiert trainiert.

o

In den Jahrgängen der G- bis E-Junioren stehen Spaß am Spiel und die koordinative Entwicklung der
Kinder im Vordergrund. Im ‚goldenen‘ Entwicklungsalter (D-Junioren) wird die koordinative/technische
Ausbildung intensiviert und bei der C-Jugend gezielt in Individual- und Gruppentaktik geschult. Die Aund B-Junioren werden mit Blick auf die erforderliche Ausbildung zur Teilnahme in den aktiven Teams
der jeweiligen Stammvereine gefördert. Die Trainer der Leistungsklassen stimmen ihre Spielsysteme
miteinander ab, um einen Übergang in die einzelnen Mannschaften zu verbessern.

o

Vor bzw. während der Spiele und des Trainings wird kein Alkohol getrunken und nicht geraucht!

o

Wir vermitteln soziale Kompetenzen und moralische Werte. Sie sollen zu einem vorbildlichen
Charakter der Kinder und Jugendlichen führen. Somit können SpielerInnen innerhalb des Vereins und
darüber hinaus, auch außerhalb der sportlichen Aktivitäten in Schule und Beruf, in der Familie und im
Freundeskreis, ein Vorbild für andere sein.

o

Wir zeigen uns verantwortungsbewusst und übernehmen Verantwortung.

o

Grundsätzlich gilt: Dem JFV Heidenrod ist sowohl die leistungs- als auch breitensportorientierte
Gestaltung und Durchführung des Jugendfußballes wichtig.
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