Verhaltenskodex SC Wohlensee Fussball
n Zweck des Verhaltenskodex

des Duschraumes und im Fall von Streitigkeiten oder
anderen Unregelmässigkeiten schlichtend einwirken.
Der Zutritt zur Mädchen-Garderobe ist nur Frauen
erlaubt.

Der Verhaltenskodex legt die Rahmenbedingungen fest,
nach welchen wir im SC Wohlensee miteinander, aber
auch mit dem Gegner, dem Schiedsrichter und allen
anderen Personen umgehen. Alle Beteiligte wissen
zudem, welche Regeln eingehalten werden müssen,
damit der Vereins-, Spiel- und Trainingsbetrieb effizient
und problemlos durchgeführt werden kann.

n Fans und Eltern:

Verhalten während Training/Spielbetrieb
Fans und Eltern sind herzlich eingeladen an den Spielen
die Spieler positiv anzuspornen. Der Spieler nimmt aber
grundsätzlich nur vom Trainer Anweisungen entgegen.
Die Fans und Eltern halten sich in dieser Zeit mit ihren
Meinungen, im speziellen was das Fussballerische
angeht, zurück. Während den Trainings bitten wir die
Eltern, sich nicht auf dem Spielfeld aufzuhalten. Die
Fans und Eltern verhalten sich gegenüber den Spielern,
dem Gegner und dem Schiedsrichter stets fair und
reklamieren nicht.

n Mitgliedschaft / Aufnahmebedingungen
Grundsätzlich kann jede/r fussballbegeisterte Spieler/in
(wir verzichten in der Nachfolge der Einfachheit halber
auf die weibliche Form) ab seinem 5. Lebensjahr (massgebend ist der 1. Juli) dem SC Wohlensee beitreten. Die
Jahresbeiträge werden durch die Hauptversammlung
festgelegt und auf der Vereins-Homepage publiziert. Der
Beitrag ist per 30. November des jeweiligen Kalenderjahres zu entrichten. Bei Nichtbezahlung nach erfolgter
1. Mahnung wird der Spieler/Junior vom Spielbetrieb
ausgeschlossen, bis der Mitgliederbeitrag überwiesen
wurde. Im Mitgliederbeitrag inbegriffen sind: Trainingsund Spielbetrieb. Im Saisonbeitrag nicht inbegriffen sind:
Trainingskleider, Fussballschuhe, Ausflüge, einmalige
Anmeldegebühr für Spielerpass von CHF 40.–, resp.
Gebühr für den Übertritt zum SC Wohlensee von CHF
45.–. Die Versicherung ist Sache des Spielers/Juniors. Da
die Garderoben nicht abgeschlossen werden, übernimmt
der SC Wohlensee keine Haftung für Wertgegenstände
jeglicher Art.

Sind die Eltern mit Trainerentscheiden nicht einverstanden, haben sie jederzeit die Möglichkeit ein klärendes
Gespräch zu verlangen, jedoch nicht unmittelbar vor oder
nach einem Spiel.
Wir bitten Trainer, Eltern und Zuschauer sich für den
Genuss einer Zigarette vom Platz etwas zu entfernen
und den Alkoholkonsum ins Beizli zu verlegen.
Kiffen ist auf den Anlagen des SC Wohlensee verboten.
Das Engagement der Eltern (Beispiel Fahrdienst) bildet
das Fundament jeder funktionierenden Kinderfussball
abteilung. Zunehmend wichtiger wird es aber auch, die
Kinder durch einfache, ihren Möglichkeiten entsprechenden Pflichten und Aufgaben an das Vereinsleben heranzuführen.

n Trainings- und Spielbesuch
Der Trainings- sowie Spielbesuch ist obligatorisch.
Bekannte Absenzen (z.B. Lager, Ferien, etc.) sind möglichst frühzeitig dem Trainer zu melden. Unentschuldigtes Fernbleiben wird nicht toleriert und kann zur Folge
haben, dass der Spieler/Junior am folgenden Spieltag
nicht aufgeboten wird. Es liegt in der Verantwortung der
Eltern bzw. der gesetzlichen Vertreter wie der Junior zum
Training und wieder nach Hause kommt. Der Spieler
erscheint pünktlich am Besammlungsort.

n Austritt oder Vereinswechsel
Austritte oder Vereinswechsel sind grundsätzlich nur
per Ende Vor- resp. Rückrunde möglich. Für Austritte
während der Saison wird der ganze Mitgliederbeitrag in
Rechnung gestellt.
Austritte bitte schriftlich zu Handen des SC Wohlensee,
Postfach 348, 3032 Hinterkappelen oder per Mail an
einen Funktionär resp. Trainer.

n Verhalten Trainer

Der Übertritt zu einem anderen Verein ist per Ende einer
Spielrunde möglich, sofern keine ausstehenden Forderungen seitens des SC Wohlensee gegenüber dem
Spieler bestehen.
Ist dies der Fall, behält sich der SC Wohlensee vor, den
Spielerpass zurück zu behalten. Bei Anfragen aus
höheren Ligen behält sich der SC Wohlensee vor, individuelle Massnahmen (bspw. Leihvertrag) zu treffen, sofern
eine offizielle Anfrage des Vereins vorliegt.

Der Trainer respektiert und schützt die Persönlichkeit
der Spieler während der Zeit, in welcher er in seiner
Verantwortung ist. Diese beginnt mit der Besammlung
zum Training/Spiel und endet bei Entlassung durch den
Trainer. In dieser Zeit ist alleine der Trainer verantwortlich. Der Trainer benützt eine eigene Garderobe und darf
unter keinen Umständen mit den Junioren duschen.
Lediglich aus Kontrollgründen darf er oder ein Betreuer,
zusammen mit einem weiteren Betreuer, in den Vorraum
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n Bussen bei Nichterscheinen an die Anlässe
Die Teilnahme an der HV und den SCW-Anlässen (Lotto,
z.B. Fest Zuschauerrekord oder Einsätze als Helfer
Infrastruktur [z.B. Ein- und Auswintern Sportplatz]) ist
obligatorisch.

Die Teamzusammenstellungen erfolgen durch die Leiter
11er- und Kinderfussball in Absprache mit den Trainern
und sind definitiv. Der Spieler wird über seine Einteilung
jeweils vor Ende der laufenden Saison durch seinen
Trainer informiert.

Erhält der Spieler ein Aufgebot für einen Anlass (mündlich oder schriftlich) und ist verhindert, muss er früh
zeitig einen Stellvertreter suchen. Dieser Vertreter muss
der organisierenden Person gemeldet werden.

Wichtige medizinische oder psychologische Merkmale
eines Spielers müssen dem Trainer gemeldet werden,
damit dieser weiss, wie er sich in gewissen Situationen
zu verhalten hat.

Eine Busse von CHF 50.– wird in Rechnung gestellt, wenn
der Spieler oder dessen Stellvertreter unentschuldigt
nicht am Anlass erscheint. Bei Nichtbezahlung der
Busse wird der Spieler bzw. der Stellvertreter gesperrt.

n Schlussbemerkung
Fussball ist für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene
eine grosse Leidenschaft. Im Kinderfussball handelt es
sich um ein Spiel bei dem das Lernen und die Freude im
Vordergrund stehen. Die Kinder sollen lernen sich
im sozialen Umfeld der Gruppe zurechtzufinden (der
SC Wohlensee sieht sich jedoch nicht als Kinderhort).
Resultate haben im Kinderfussball noch nicht Priorität.
Erst ab Junioren D beginnt in sanfter Weise das Leistungsprinzip.

Kurzfristige Abmeldungen werden nur noch in begrün
deten Ausnahmefällen (Krankheit, Todesfall in der
Familie, …) akzeptiert und müssen so früh als möglich
an die organisierende Person erfolgen (schriftlich oder
mündlich).
Kurzfristige Abmeldungen an Trainer oder Kollegen
werden nicht mehr akzeptiert und gelten als «Nicht
erscheinen an die Anlässe» und haben eine Busse zur
Folge.

Mit der ausgefüllten SC Wohlensee-Beitrittserklärung
erkläre ich/wir (Spieler und Eltern) mich/uns mit dem
Verhaltenskodex des Vereins automatisch einverstanden.

Wird der Stellvertreter der organisierenden Person nicht
gemeldet und erscheint er nicht am Anlass, wird die
Busse dem aufgebotenen Spieler in Rechnung gestellt.

Hinterkappelen, März 2017

Diese Regelung gilt für alle Aktivspieler (inkl. Senioren)
sowie A- und B-Junioren.

SC Wohlensee

n Diverses
Dieser Kodex gilt auch für Verwandte und Bekannte, die
Einhaltung ist Ehrensache.

Ronald Bandi
Präsident
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Ruedi Kräuchi
Leiter KIFU

