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 … stelle ich Verhaltensspielregeln für meine Mannschaft auf, die 

meine Spielerinnen und Spieler sowie ich selbst befolgen. 

 

 … respektiere und akzeptiere ich jede Spielerin und jeden 

Spieler meiner Mannschaft unabhängig von: 

 

- Herkunft, Nationalität oder Hautfarbe 

- Glaubensbekenntnis bzw. religiöse Orientierung 

- Sexueller Orientierung 

- Bekleidung oder äusserer Erscheinung 

 

 … sanktioniere ich jede Art von Diskriminierung in einem der 

erwähnten Punkte bei Auftreten innerhalb meiner Mannschaft. 

 

 … begrüsse ich jede Spielerin und jeden Spieler meiner 

Mannschaft per Handschlag und motiviere die Mannschaft 

untereinander dasselbe zu tun. 

 

 … reiche ich nach jedem Spiel – unabhängig ob Sieg oder 

Niederlage – dem gegnerischen Trainer die Hand und motiviere 

meine Mannschaft dasselbe zu tun. 

 

 … reiche ich nach jedem Spiel der leitenden Schiedsrichterin 

bzw. dem leitenden Schiedsrichter die Hand und motiviere 

meine Mannschaft dasselbe zu tun – unabhängig davon, ob ich 

mit ihrer / seiner Leistung zufrieden war. 
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 … verzichte ich während der Trainings und Spielen meiner 

Mannschaft vollständig auf den Konsum von Tabakwaren, 

Alkohol oder anderen Rauschmitteln. 

 

 … motiviere ich meine Spielerinnen und Spieler einander nach 

dem Training gemeinsam beim Verstauen des Materials 

behilflich zu sein. 

 

 … sammle ich die Smartphones meiner Spielerinnen und Spieler 

vor Trainingsbeginn ein und gebe diese nach dem Duschen 

wieder zurück. 

 

 … achte ich darauf, dass die Garderobe nach der Benutzung 

durch meine Mannschaft gereinigt ist, so dass die nächste 

Mannschaft diese wieder im gewünschten, sauberen Zustand 

antrifft. 

 

 … dusche ich nach Möglichkeit in einer eigenen Garderobe oder 

nachdem meine Spielerinnen und Spieler die gemeinsame 

Garderobe verlassen haben. 

 

 … habe ich für private, schulische oder berufliche Probleme 

meiner Spielerinnen und Spieler stets ein offenes Ohr. 

 


