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Vereinbarung zwischen Eltern und Verein für die Saison 20xx/20xx (Muster) 
 
Grundsätzlich ist es das Ziel des Vereins, Kindern und Jugendlichen ein Angebot zu bieten, welches es erlaubt, mit 
Freude, Begeisterung und Leidenschaft seinen Lieblingssport auszuüben. Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht 
das Bedürfnis des Kindes. Unser Verhalten, alle unsere Massnahmen und Entscheide richten sich nach diesem 
Prinzip. Fehler werden gemacht und aus Fehlern versuchen wir zu lernen. Jedoch nur wenn wir alle am selben Strick 
ziehen, können wir auf Dauer unsere Ziele erreichen. Aus diesem Grund wollen wir mit Ihnen als Eltern (und auch mit 
Ihren Kindern) gemeinsame Vereinbarung treffen, die uns helfen sollen, unsere Zielsetzungen erreichen zu können. 

 
- Wir begegnen uns mit Anstand, Respekt und Toleranz. 

Wir erwarten dies ausnahmslos von allen Vereinsmitgliedern!  

- Regelmässige Teilnahme an Trainings, Spielen und Turnieren ist Pflicht. 
Wir erwarten, dass Ihr Kind am Trainings- Spiel- oder Turnierbetrieb teilnimmt. Absenzen, die nicht zu vermeiden sind, bitten 
wir jeweils  rechtzeitig bekannt zu geben, damit wir Bescheid wissen und auch planen können. Unregelmässige 
Trainingsteilnahmen können dazu führen, dass Ihr Kind nicht zum Spiel oder Turnier aufgeboten wird. 

- Pünktlichkeit für Trainings, Spiele und Turniere ist selbstverständlich. 
Wir erwarten für sämtliche Anlässe rechtzeitiges Erscheinen, dies auch aus Respekt gegenüber aller anderen. 

- Sorgfaltspflicht zum Material. 
Dies betrifft das Vereinsmaterial, Material der Anlagen, als auch persönliches Material – es ist für uns selbstverständlich, dass 
wir den Dingen Sorge tragen. 

- Eltern-Fairplay auf dem Fussballplatz. 
Sie geben ihrem Kind während Trainings und Spielen keine Anweisungen von aussen, sondern lassen es in Ruhe trainieren 
und spielen. Auch geben Sie anderen Kindern keine Anweisungen, erst recht nicht dem Trainer oder der Trainierin. 
Eltern und Kinder aus dem eigenen Team und der gegnerischen Mannschaft, die gegnerischen Trainer sowie die 
Schiedsrichter – alle  werden fair und respektvoll behandelt. Sie halten sich mit gutem Abstand vom Spiel- und Trainingsfeld 
zurück (siehe Elternzone für Trainings, Spiele und Turniere) und respektieren die Anweisungen 

- Eltern unterstützen die TrainerInnen und den Verein aus eigener Initiative. 
Z.B. mit Dresswäsche, bei der Platzorganisation, Vereinsaktivitäten unterstützen, sich für den Verein interessieren. 

- Ein guter Austausch ist erwünscht. 
Der Verein versucht mit regelmässiger Absicht über seine Tätigkeiten zu informieren. Konstruktive Kritik über die Arbeit von 
Trainer und Verein ist erwünscht, doch bitte zur rechten Zeit und mit Vernunft und nicht emotional. Als Ansprechpartner 
dienen in erster Linie die Trainer, Bereichs- und Juniorenleiter. Unterstützung finden Sie auch im Elternrat. 

- Über Inhalte und Schwerpunkte der Ausbildung, sowie über die Spiel- und Turnieraufgebote wird 
grundsätzlich nicht diskutiert, ebenso wenig über die Einteilung des Kindes in ein Team. 
Unsere TrainerInnen sind entsprechend ihrer Aufgabenstellung gut ausgebildet (SFV Ausbildungsphilosophie). Zudem hat 
auch der Verein langjährige Erfahrung, klare Ideen und Vorgaben, wie und in welcher Form ausgebildet wird. Vertrauen Sie 
unseren Kompetenzen. Wir wollen Sie gerne regelmässig darüber informieren und aufklären. 

- Vereins-Ausschluss bei disziplinarischen Problemen. 
Das wollen wir möglichst vermeiden, doch bei disziplinarischen Problemen mit Kindern oder Eltern behalten wir uns einen 
Ausschluss vor. Die Disziplin jedes Einzelnen ist die Basis, um erfolgreichen Sport zu treiben. Im Mannschaftssport ist es umso 
wichtiger, dass wir uns gemeinsam an Regeln halten, damit das Kollektiv nicht geschädigt wird, sondern zum Tragen kommt.  

 
 
Die Abgabe der unten stehenden Einverständniserklärung ist obligatorisch!  

 

 

Einverständniserklärung für die Saison 20xx/20xx 
 
 Wir haben die Vereinbarung verstanden und erklären uns damit einverstanden! 

                  
Vorname und Name des Kindes:    Team: 
 
 
..................................................................................... ........................................................................ 
 
Vorname und Name der Eltern:     Unterschrift(en) der Eltern oder ges. Vertreter:  

 
 

....................................................................................  ........................................................................ 
 
Vorname, Name des Vereinsfunktionärs:   Unterschrift für den Verein:   
 
Marius Buholzer, Juniorenobmann   
 
 
(Bitte ausfüllen/unterschreiben, abtrennen und beim nächsten Training der TrainerIn abgeben!)  


