Ehrenkodex für den Kinderfussball
Code d’honneur dans le football des
enfants
Spielerinnen und Spieler

Joueuses et Joueurs

Handshake vor / nach dem Spiel
Fairplay und Freude im Vordergrund
Einhaltung der offiziellen SFV-Spielregeln
Respekt gegenüber Gegner, Spielleiterinnen und
Spielleiter und Beteiligten
Ordnung und Disziplin

Serrer la main avant / après le match
Fairplay et plaisir au premier plan
Respect des règles officielles de l’ASF
Respect envers adversaires, arbitres, directeurs de
jeu, dirigeants et spectateurs
Ordre et discipline

Zuschauerinnen und Zuschauer

Spectatrices et spectateurs

Distanz zu Mannschaft / Trainer und Spieleiter vor,
während und direkt nach dem Spiel
Alkohol- und Rauchverbot auf und neben dem
Fussballplatz
Respekt gegenüber allen Beteiligten

Distance auprès les équipes / entraîneurs et
directeurs de jeu avant, durant et après le match
Défense de boire de l’alcool et de fumer sur et à
côté des terrains de jeu
Respect auprès de tous les participants

Heimclub / Organisator

Club hôte / organisateur

Öffnung der Garderoben mindestens 1 Stunde vor
Beginn
Spielfelder nach SFV-Norm (ohne Töggeli)
Genügend Tee für alle Spielerinnen und Spieler,
Trainerinnen und Trainer und Spielleiterinnen und
Spielleiter

Ouvrir les vestiaires au moins une heure avant le
début du match
Terrains de jeu aux normes ASF (sans cônes ou
assiettes)
Suffisamment du thé pour les joueuses et joueurs,
entraîneuses et entraîneurs et directeurs de jeu

Spielleiterinnen und Spielleiter

Directeurs de jeu

Durchsetzung der offiziellen SFV-Spielregeln
Einheitliches Vereinsdress
Mindestens 30 Minuten vor dem Spiel bereit
Genaue Kontrolle der Spielerpässe und
Mannschaftskarten

Application des règles de jeu officielles ASF
Tenue du club identique
Être prêt au moins 30 minutes avant le match
Vérification visuelle et exacte des passeports des
joueurs et de la carte de match

Trainerinnen und Trainer

Entraîneuses et entraîneurs

Vorbildfunktion für alle Beteiligten
Akzeptanz und Unterstützung der Spielleiterinnen
und Spielleiter
Handshake mit der gegnerischen Trainerin / dem
gegnerischen Trainer vor und nach dem Spiel
Verantwortung für das eigene Team

Être un exemple pour touts les participants
Acceptance et soutien aux directeurs de jeu
Application des règles de jeu officielles ASF
Serrer la main à l’entraîneuse / à l’entraîneur avant
et après le match
Être responsable du comportement de son équipe

Info: Entstanden nach der Idee von Eltern und Funktionären im Innerschweizer Fussballverband (IFV)

