
Kultur: Verhaltenskodex für Eltern  

Wir Eltern verpflichten uns, folgenden Verhaltenskodex während der Ausbildungszeit unserer Kinder beim 

FC Embrach zu respektieren. 

 

Die 5 Werte sind: Disziplin, Identifikation, Kommunikation, Respekt, Verantwortung,  

 

Disziplin 

Prinzip:  

Wir sind pünktlich und halten Abmachungen ein. Bei Abweichungen informieren wir rechtzeitig. 

 

Spielregeln: 
 Wir bringen die Kinder rechtzeitig vor dem Training zum Trainingsgelände. 
 Wir erscheinen vor dem Spiel oder Turnier pünktlich am Besammlungsort. 
 Wir melden unsere Kinder bei längeren Abwesenheiten frühzeitig und wenn möglich in schriftlicher 

Form beim Trainer bzw. Ausbildner ab (Ferien, Klassenlager, Verletzung etc.). 

 

Identifikation 
Prinzip: Wir freuen uns am Erfolg der FC Embrach -Teams und Trainer bzw. Ausbildner und sprechen 

positiv darüber. 

 

Spielregeln: 
 Wir pflegen untereinander einen respektvollen Umgang. 
 Wir sind uns bewusst, dass die Junioren noch in der Ausbildung sind und so nicht „nur“ das Resultat im 

Vordergrund steht. 
 Wir erhalten an jeweiligen Elternabenden die nötigen Informationen zum FC Embrach Nachwuchs. 

 

Kommunikation 

Prinzip: 
Bei Fragen oder Problemen sprechen wir zuerst mit dem zuständigen Chef Trainer / Ausbildner und nicht 

mit Drittpersonen. Demzufolge sprechen wir Themen rechtzeitig an, um Konflikte frühzeitig zu vermeiden. 

 

Spielregeln: 
 Wir beurteilen nur die Leistungen unserer Kinder und nicht die der Anderen. Auch sprechen wir mit dem 

Trainer nur über die eigenen Kinder. 
 Wir kommunizieren wertschätzend und respektvoll gegenüber anderen Eltern, Spielern und Trainern 

bzw. Ausbildnern. 
 Wir pflegen einen sachlichen und jederzeit korrekten Umgang mit- und untereinander. 
 Wir sprechen die Trainer bzw. Ausbildner per Sie an, ausser die Trainer bzw. Ausbildner signalisieren 

eine andere Lösung. 

 

Respekt 

Prinzip:  

Wir verhalten uns respektvoll und jederzeit anständig gegenüber Trainer, Ausbildner, Spieler, Eltern sowie 

Funktionären, Schiedsrichtern und Zuschauern.  

 

Spielregeln: 
 Wir akzeptieren jederzeit die Entscheide des Trainers bzw. Ausbildners, bezüglich Spieleraufgebots, -

aufstellung, Einsatzzeit etc., und die des Schiedsrichters während dem Spiel. Negative Äusserungen 
unterlassen wir. 

 Wir geben während einem Spiel/Training den Junioren keine taktischen Anweisungen. Anfeuerungsrufe 
während einem Spiel sind wünschenswert. 

 Wenn wir ein Problem sehen, suchen wir das persönliche Gespräch zuerst mit dem jeweiligen Trainer 
bzw. Ausbildner.  

 



 

 

 

 

Verantwortung 
Prinzip:  

Wir sind verantwortlich für alle Dinge, die nicht in der Verantwortung des Spielers liegen können. 

 

Spielregeln: 
 Wir stellen die optimalen Rahmenbedingungen sicher; wie Ernährung, Pünktlichkeit, genügend Schlaf, 

etc. 
 Wir halten uns während dem Training oder Match nicht auf dem Spielfeld (inkl. Spielerbank) auf. 
 Wir sprechen während den Turnieren die Verpflegung mit dem Trainer ab. 

 

 

 

Wir sind uns bewusst, dass Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex geahndet werden und 

Konsequenzen nach sich ziehen. 

 

 

 

 

Datum: Embrach, August 2016 

 

 



 

 

Kultur: Verhaltenskodex für Spieler  
Wir Spieler verpflichten uns, folgenden Verhaltenskodex während unserer Zeit beim FC Embrach zu 

respektieren: 

 
Die 5 Werte sind: Disziplin, Identifikation, Kommunikation, Respekt, Verantwortung 

 

Wert: Disziplin 

Prinzip: 

Wir sind pünktlich und halten Abmachungen ein. Bei Abweichungen informieren wir rechtzeitig und 

persönlich unseren Trainer bzw. Ausbildner. Wir unterstützen uns, wenn immer möglich, gegenseitig. Wir 

sind überzeugt davon, dass wir als Team stärker und erfolgreicher sind. 

 

Spielregeln:  
 Ich bin rechtzeitig vor dem Training auf dem Trainingsgelände. 
 Ich melde mich bei längeren Abwesenheiten frühzeitig und wenn immer möglich in schriftlicher Form 

ab (Ferien, Klassenlager, Verletzung etc.). 
 Ich leiste den Aufgeboten für Trainings, Spiele, Turniere und weitere offizielle Anlässe des FC 

Embrach Folge. Bei Verhinderung informiere ich rechtzeitig den Trainer bzw. Ausbildner, unter Angabe 
der Gründe. 

 Ich erscheine an allen FC Embrach Aktivitäten wenn möglich im FC Embrach Trainer (Spiele, 
Linienrichter, etc.). 

 Ich halte Ordnung und Sauberkeit sowohl nach innen wie nach aussen ein (Sportanlagen, Garderobe, 
Ballraum, etc.). 

 Ich unterstütze und helfe den anderen (Material bereitstellen und transportieren, Material aufräumen, 
Tore aufhängen, etc.). 

 

Wert: Identifikation 
Prinzip:  

Wir sind uns unserer Vorbildfunktion als FC Embrach Spieler in der Öffentlichkeit bewusst und verhalten 

uns entsprechend. 

 

Spielregeln: 
 Ich informiere bei schulischen Problemen sofort den Trainer bzw. Ausbildner. Ich bin mir bewusst, 

dass die Schulausbildung Vorrang hat. 
 Ich übe als FC Embrach Spieler eine Vorbildfunktion aus. Ich trete ruhig, grossherzig, bescheiden und 

diszipliniert auf. 
 Ich pflege mit den Anderen einen freundlichen, respektvollen und hilfsbereiten Umgang.  

 

Wert: Kommunikation 
Prinzip:  

Wir machen keine negativen Aussagen in der Öffentlichkeit über den Verein, die Trainer, Ausbildner oder 

Spieler des FC Embrach. 

 

Spielregeln: 
 Ich übe keine Einzelkritik nach einer Niederlage. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren 

zusammen. 
 Ich versuche Probleme mit Mitspielern erst direkt zu lösen, dann mit dem Captain und erst zum 

Schluss involviere ich den Trainer bzw. den Ausbildner. 
 Wenn ich angeschlagen bin oder sonst etwas aussergewöhnlich ist, teile ich das frühzeitig dem Trainer 

bzw. dem Ausbildner mit. 

 

 

 



 

 

 

Wert: Respekt 

Prinzip:   

Wir verhalten uns respektvoll und anständig gegenüber Trainern, Ausbildnern, Spielern, Eltern, sowie 

Schiedsrichtern, Funktionären und Zuschauern. 

 

Spielregeln: 
 Ich begrüsse alle FC Embrach-Mitarbeiter mit Namen und einem Händedruck. 
 Ich kommuniziere wertschätzend und respektvoll Anderen gegenüber (sachlich und korrekt 

miteinander umgehen). 
 In Diskussionen höre ich zu und lasse den Gesprächspartner ausreden (Jeder hat das Recht die 

eigene Meinung zu äussern). 
 Ich akzeptiere Kritik und mache das Beste daraus. 
 Ich akzeptiere die Entscheidungen des Trainers bzw. des Ausbildners und des Vereins. 

 

Wert: Verantwortung 

Prinzip:   

Wir handeln kostenbewusst und tragen Sorge zu Material und Infrastruktur. 

 

Spielregeln:  
 Ich trage als Spieler selber die Verantwortung (nicht die Eltern);  

für mein Material,  
dass ich genügend trinke (Training, Match). 
 

 Ich übernehme Verantwortung für mein Tun und unterstütze andere auf dem Platz (Motivierende 
Sprache auf dem Platz etc.) 

 

 

Ich bin mir bewusst, dass Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex geahndet werden und Konsequenzen 

nach sich ziehen. 

 

 

 

 

Datum: Embrach, August 2016 



 

 

Kultur: Verhaltenskodex für Trainer & Ausbildner  

Die Ehrlichkeit und das Vorleben unserer Werte schafft die Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit und das 

Vertrauen. 

 

Die 5 Werte sind: Disziplin, Identifikation, Kommunikation, Respekt, Verantwortung 

 

Wert: Disziplin 

Prinzip: 

Wir sind pünktlich und halten Abmachungen ein. Bei Abweichungen informieren wir rechtzeitig. 

Wir unterstützen uns, wenn immer möglich, gegenseitig. Wir sind überzeugt, dass wir als Team (nicht 

Kartell) stärker und erfolgreicher sind. 

 

Spielregel: 
 Ich habe keine Angst vor Fehlern und probiere auch Neues aus. 
 Ich bin pünktlich und zeitgerecht bei internen Meetings, Anlässen, sowie bei der Einreichung von 

Unterlagen an den FC Embrach etc. 
 Ich halte den „Dienstweg“ entsprechend den Funktionen ein (gemäss Organigramm Juniorenabteilung). 

 

Wert Identifikation 

Prinzip: 
Wir sind uns unserer Vorbildfunktion in der Öffentlichkeit bewusst. Wir leben sie und helfen uns dabei 

gegenseitig. 

 

Spielregel: 
 Ich akzeptiere Entscheidungen des Vereins, des zugteilten Koordinators. Ich vermittle sie gegen 

aussen erst, wenn sie intern offiziell kommuniziert wurden. 
 Ich freue mich am Erfolg anderer Trainer- bzw. Ausbildner-Kollegen, Teams und spreche positiv 

darüber. Gemeinsam sind wir stärker. 

 

Wert Kommunikation 

 

Prinzip: 
Wir kanalisieren Reaktionen gemeinsam mit dem zugeteilten Koordinator, beurteilen sie realistisch und 

reagieren erst dann. Dadurch sagen wir was wir denken, dies mit gegenseitigem Respekt. 

 

Spielregel: 
 Ich kommuniziere übereinstimmend und in Absprache mit meinem zugeteilten Koordinator, damit eine 

einheitliche Aussage an alle involvierten Personen durchdringt. 
 Ich höre zu, lasse den Trainer- bzw. Ausbildner-Kollegen ausreden und nehme andere Meinungen und 

Inputs wahr. Ich anerkenne, dass jeder das Recht hat seine eigene Meinung zu äussern. 
 Ich bin offen für Neues und kann auch gutes Feedback, d.h. positiv geäusserte Kritik, aufnehmen. 

 

Wert: Respekt 
 

Prinzip:  

Wir verhalten uns respektvoll und anständig gegenüber Trainerkollegen, Spielern und halten die 

notwendige Distanz gegenüber den Eltern ein.  

 

Spielregel:  
 Ich spreche mit den Eltern nur über das eigene Kind und nicht über die anderen Kinder. 
 Ich äussere mich nicht negativ über meine Trainer- bzw. Ausbildner-Kollegen. 
 Wir sprechen die Trainer bzw. Ausbildner per Sie an, ausser die Trainer bzw. Ausbildner signalisieren 

eine andere Lösung. 

 



 

 

Wert: Verantwortung 

 

Prinzip: 
Wir wissen, dass wir uns verbessern können und handeln entsprechend. Können wir die 

Eigenverantwortung nicht wahrnehmen, suchen wir nach Lösungen. Wir machen bewertbare Aussagen, 

Zusagen und halten uns daran. 

 

Spielregel: 
 Wissen verpflichtet mich immer zur Hilfestellung. D.h. ich gebe mein Wissen weiter und wir coachen 

uns gegenseitig. Despektierliche Aussagen über andere Trainingseinheiten unterlasse ich.  
 Kaderveränderungen werden nur mit Zustimmung des verantwortlichen Teamtrainers bzw. 

Teamausbildners und des zugeteilten Koordinators vorgenommen. Es braucht zwingend zwei 
Empfehlungen wegen der sozialen Verantwortung gegenüber den Spielern. Bei den Torhütern braucht 
es zudem die Expertenmeinung des verantwortlichen Torhütertrainers (C-A) . 

 

 

 

Ich bin mir bewusst, dass Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex geahndet werden und Konsequenzen 

nach sich ziehen. 

 

 

 

 

Datum: Embrach, August 2016………..                      Unterschrift: …………………………………………… 

 

 
 


