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Spielregeln für Kinder  
und ihre Eltern

Verhaltens-
Kodex

11



1  sich positiv verhalten gegenüber anderen Spie
lern, Trainern, Eltern und Spieloffiziellen.

2  sich so verhalten, dass andere Spieler nicht ver
ärgert oder enttäuscht sind.

3  gegnerischen Spielern am Ende eines Spiels 
die Hände schütteln und sich beim gegnerischen 
Trainer bedanken.

4  auf Tipps und Anweisungen des Trainers hören.

5  den Wunsch haben zu lernen  
und sich zu verbessern.

6  pünktlich ankommen   
(510 Minuten vor Beginn  
der Veranstaltung).

7  die verwendete  
Einrichtung und  
Ausrüstung achten  
und pflegen.

Fü
r 

K
in

de
r

echter Sportsgeist bedeutet Fair Play, Freude am 
Ball und das Spiel im Team – auch wenn man einmal 
nicht gewinnt. Bitte verhaltet euch dementsprechend 
rücksichtsvoll gegenüber anderen Kindern, Eltern 
und Trainern – und habt gemeinsam Spaß am Sport!

Die Umgangsregeln lest ihr hier. 

Kinder sollten …

1  sicherstellen, dass ihr Kind pünktlich mit der ent
sprechenden Kleidung und Ausrüstung eintrifft.

2  sich auf die Leistung ihres Kindes konzentrieren 
und nicht darauf, ob Spiele gewonnen oder verloren 
werden – Entwicklung ist wichtiger als Gewinnen.

3  ihr Kind immer dazu ermutigen, sich an die 
Regeln zu halten.

4  daran denken, dass die Kinder zu ihrem eigenen 
Vergnügen in den organisierten Sport involviert sind, 
nicht zu dem Vergnügen ihrer Eltern.

5  niemals über ein Kind spotten oder schimpfen, 
wenn es einen Fehler macht oder ein Spiel verliert.

6  Spaß und Vergnügen als Hauptzweck des Sports 
betonen und niemals die Ehrlichkeit oder die Ent
scheidungen der Offiziellen öffentlich in Frage stellen.

7  ihrem Kind beibringen, dass Anstrengung und 
Teamwork genauso wichtig sind wie der Sieg, sodass 
das Ergebnis jedes Spiels ohne unnötige Enttäu
schung akzeptiert wird.

8  gutes Spiel vom eigenen Team wie vom 
gegnerischen Team unterstützen.

9  immer außerhalb des Spielfeldes 
bleiben.

10  die Trainer ihre Arbeit machen 
lassen und Kinder nicht verwirren, 
indem sie ihnen sagen, was zu 
tun ist!

Fü
r 

El
te

rn Erziehungsberechtigte und  
Zuschauer sollten …

Liebe Kinder, 
liebe Eltern,
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