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Philosophie beim SSV Jahn 1889 Regensburg 

Futsal 

• Einsatzblöcke sollten immer gleich stark sein 

• Achten auf ausgeglichene Positionsrotation; gemeinsames 
Erarbeiten der Spielposition (Trainer und Spieler) 

• Sportlergerechte Ernährung vor dem Training, vor dem Spiel und 
während Turnieren 

• Nachgespräch zum Spiel/Vergleich nach dem Spiel oder vor dem 
folgenden Training – wenn nötig individuelle Gespräche vor dem 
nächsten Training 

• Siegen steht nicht im Vordergrund, sondern Leistungs- und 
Persönlichkeitsentwicklung 

• Bei Freundschafts- und Vergleichsspielen gilt: gleiche Spielzeit für 
alle 

• bei Ligaspielen ergibt sich der Kader aus den Leistungen unserer 
Junioren in den Trainings, und den gesammelten Eindrücken der 
Trainingswoche. Hier kann es auch mal vorkommen, dass ein Spieler 
pausieren muss; bei Nominierung erhalten die Juniors auch hier 
min. 50% Spielzeit 

• Trainer hält stetig Kontakt mit verletzten Spielern und unterstützt 
die Genesung 

• Maximal darf ein Kind 3-mal zum Probetraining kommen, dann muss 
ein Mitgliedsantrag gestellt werden 

• Gleichbehandlung aller Spieler  

• Regelmäßige Feedbackgespräche mit Eltern und Spielern; je älter 
der Jahrgang desto mehr sollten Spieler in die Eigenverantwortung 
genommen werden 

• Alle Entscheidungen des Trainerstabs folgen dem obersten Ziel 
„Verbesserung der Mannschaft, formen eines homogenen Teams“  
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Verhaltenskodex DER JUNIORS beim SSV 

Jahn 1889 Regensburg Futsal 

• Ich identifiziere mich voll mit meinem Verein und vertrete die Werte und 
repräsentiere meinen Verein immer positiv 

• Ich habe stets Respekt gegenüber meinen Trainern, Mitspielern, 
Gegenspielern, den Schiedsrichtern, Eltern und Zuschauern  

• Ich trete immer vorbildlich anderen Teams gegenüber auf, keine 
Beschimpfungen oder dergleichen 

• Ich begrüße die Trainer mit Handschlag und Augenkontakt  

• Ich begrüße Eltern mindestens mit einem Hallo/Servus 

• Schule steht an erster Stelle 

• Ich bin ein Teamplayer, gewinne und verliere gemeinsam mit meiner 
Mannschaft 

• Ich akzeptiere die Entscheidungen des Trainers und suche in schwierigen 
Situationen das direkte Gespräch mit ihm 

• Ich übernehme Eigenverantwortung und sorge dafür, dass meine 
Trainings- und Spielausrüstung vollständig, funktionstüchtig und 
gepflegt ist 

• Ich gehe sorgsam mit Vereinseigentum um 

• Ich achte auf meinen Körper, denn er ist mein höchstes Gut, Duschen 
nach dem Spiel und Training 

• Ich trage Schienbeinschoner beim Training und Spiel, denn sie schützen 
mich vor Verletzungen 

• Ich lege vor jedem Training und Spiel meinen Schmuck ab 

• Ich teile dem SSV mit, wenn Kontakte zu anderen Vereinen bestehen 

• Ich will mich stets sportlich und persönlich weiterentwickeln 

• Es gibt keine unnötigen Privatgespräche in Vorbereitung zum Training 
oder Spiel – sobald ich in der Kabine bin ist der Fokus und die 
Konzentration bei der Vorbereitung auf das Spiel oder Training 

• Alles, was in der Kabine besprochen wird, ist ausschließlich für die 
Mannschaft bestimmt 

• Vor dem Training/Spiel und vor dem gemeinsamen Essen werden die 
Handys eingesammelt und im Anschluss wieder zurückgegeben 
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Verhaltenskodex DER ELTERN unserer Juniors 

beim SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal 

• Wir unterstützen unsere Kinder bestmöglich und bauen keinen 
zusätzlichen Leistungsdruck auf 

• Wir unterstützen das Team und werden niemals einzelne Spieler für den 
Spielverlauf verantwortlich machen 

• Wir akzeptieren die Entscheidungen der Trainer und mischen uns nicht in 
sportliche Angelegenheiten ein 

• Anweisungen während des Spiels und des Trainings unterlassen wir und 
vertrauen auf die Fähigkeiten der Trainer  

• Wir stehen während des Spiels und des Trainings hinter der Barriere und 
wenn möglich nicht direkt am Spielfeldrand, an der Trainerbank oder am 
Tor 

• Wir Rauchen nicht am Spielfeldrand 

• Wir akzeptieren alle Entscheidungen der Schiedsrichter und kommentieren 
diese nicht. Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und verhalten 
uns untereinander und   gegenüber Gegnern und anderen Zuschauern stets 
tolerant, respektvoll und fair 

• Wir kritisieren unser Kind niemals nach einem Spiel! Wir sprechen positive 
und treten als Fan auf 

• Wir sind auch im Bereich Fairness ein Vorbild und unterlassen Diskussionen 
oder gar Beschimpfungen gegenüber allen Beteiligten (auch Gegner und 
Schiedsrichter), und achten sorgfältig auf unsere Wortwahl (keine 
Kraftausdrücke). Sollten Wir selber provoziert werden, bewahren Wir Ruhe 
und nehmen Abstand. Im Mannschaftssport gibt es immer viele Emotionen 
und nicht jedes Wort wird ernst genommen. Wir verabschieden nach dem 
Spiel alle Spieler und Schiedsrichter mit Applaus, und zeigen Größe, auch 
wenn mal nicht alles für unser Team gelaufen ist  

MITEINANDER SIND WIR STARK 

Tradion.Futsal.Leidenschaft. 

#mindovermatter 
 


