
                     
               

Der SFV hat Rahmenbedingungen für einen erlebnisorientierten Kinderfussball und ein gutes 
Zusammenwirken von Eltern und Fussballverein festgelegt. Die Spielregeln, die daraus für die Eltern 
erfolgen, bringt das Motto «Präsenz mit Distanz» auf den Punkt. Wir bitten Sie, sich mit folgenden 
Eltern-Spielregeln vertraut zu machen, diese zu unterschreiben und DER UNTERZEICHNETE 
FORMULARABSCHNITT der Fussballtrainerin oder dem Fussballtrainer Ihres Kindes zu übergeben:   

Verantwortung und Unterstützung  
Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und verhalten uns entsprechend. Wir unterstützen die 
Trainerinnen und Trainer, indem wir beispielsweise Fahrdienst anbieten und uns an die Regeln halten. 
Trainer-und Spielerzonen 
Wir akzeptieren, dass wir in gewissen Zonen keinen Zutritt haben. Garderoben, Trainings- und 
Spielfelder werden nicht betreten. Für das Konsumieren alkoholischer Getränke und das Rauchen 
bleiben wir im Clubhausbereich.   
Respekt und Fairplay  
Wir verhalten uns gegenüber den Trainerinnen und Trainer, Spielern und Spielerinnen, anderen Eltern, 
Schiedsrichtern, Funktionären und Zuschauern respektvoll und anständig. Wir bringen Kritik auf 
konstruktive Weise an.  Wir akzeptieren die Entscheide der Trainer (Teamaufstellung, Einsatzzeit etc.).  
Wir geben den Kindern während eines Spiels oder Trainings keine taktischen Anweisungen. Wir 
akzeptieren Schiedsrichterentscheide. Wir feuern das Team an, freuen uns an guten Leistungen und 
motivieren die Spieler nach Niederlagen.    
Disziplin 
Wir unterstützen unser Kind darin, pünktlich zu sein und alles Material dabei zu haben.  Alle 
Abmachungen zwischen Trainern, Spielern und Eltern werden eingehalten. Der Trainer ist jederzeit 
persönlich und rechtzeitig bei Abweichungen zu informieren.  Wir halten uns während des Spiels oder 
Trainings in der Zuschauerzone auf.   
Regeln  
Wir sind mit den oben genannten Spielregeln einverstanden und halten uns daran. Wir sind uns 
bewusst, dass Verstösse gegen diese Spielregeln Konsequenzen haben, die bis zum Ausschluss unseres 
Kindes aus dem Verein führen können.  
 
_________________________________________________________________________________ 
Abschnitt ausfüllen und dem Trainer abgeben 

Vorname und Name des Spielers:    ________________________________________  

Mannschaft: _________________ 

Wir haben Kenntnis der «Eltern-Spielregeln» und akzeptieren diese.  

Name der Eltern: _______________________________________________________ 

 

Datum:  __________________ Unterschrift: _________________________________  

 

Danke für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Saison. 

ABTEILUNG  
JUNIOREN 
FC LITTAU 


