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Vereinskodex des FC Saalfeld e.V. 

 

Wir machen stark! 

Der FC Saalfeld lebt Vielfalt und fördert Toleranz und Zivilcourage und verurteilt Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit. Integration, Zusammenhalt, Fairness fördern Spaß, Lebensfreude und Kommunika-
tion. Menschen unabhängig ihrer Herkunft sind eingeladen, Vielfalt zu gestalten. Fußball weckt Leis-
tungsbereitschaft und Teamgeist von Kindern und Jugendlichen.  

Wir sind Heimat! 

Im Bewusstsein einer über 100jährigen Traditionsgeschichte versteht sich der FC Saalfeld als Schnitt-
stelle zwischen jungen Menschen und der regionalen Wirtschaft und Verwaltung. Er unterstützt durch 
ein breites Netzwerk bei Bedarf junge Menschen bei Fragen der beruflichen Orientierung und Ausbil-
dung.  

Wir bieten was! 

Unsere Mission: Spaß am Fußball vermitteln und gut ausgebildete Nachwuchsspieler an den Senioren-
bereich heranzuführen, um die sportlichen Ziele des Vereins langfristig zu sichern. Attraktive und viel-
fältige Möglichkeiten auf und neben dem Platz stärken auch die Attraktivität der Stadt Saalfeld.  

Kein Fußball ohne Werte!  

Alle Mitglieder des FC Saalfeld verbindet ein gemeinsamer und verbindlicher Wertekanon. Unsere 
Werte sind: 

 Teamfähigkeit und Respekt, 

 Disziplin, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, 

 Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative, 

 Engagement, 

 Fairplay. 
 

Spieler 

 Ich bin Vorbild in Sachen Leistung, Disziplin und Teamgeist. 

 Ich bin pünktlich zu allen Terminen (Spiele, Training, Turniere, Sitzungen). 

 Ich spiele und verhalte mich immer fair, respektvoll und höflich. 

 Ich spiele, um zu gewinnen, und akzeptiere eine Niederlage mit Würde. 

 Ich gebe niemals auf, auch wenn der Gegner stärker ist. 

 Ich lasse niemals nach, auch wenn der Gegner schwächer ist. 

 Ich respektiere Trainer, Gegner, Mitspieler, Schiedsrichter, Offizielle und Zuschauer. 
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Trainer 

 Ich bin das Vorbild meiner Spieler. 

 Ich lehre meiner Mannschaft den Gegner und den Schiedsrichter zu respektieren. 

 Ich achte darauf, dass meine Spieler die Regeln kennen und achten. 

 Ich vermittle den Spielern die Notwendigkeit von Konzentration, Disziplin und Teamgeist beim 
Training und im Spiel. 

 Ich bin realistisch in den Forderungen. Fördere, aber lasse auch Zeit, Fußball zu erlernen. 

 Ich achte auf die Gesundheit meiner Spieler und akzeptiere ärztliche und physiotherapeutische 
Empfehlungen. 

 Ich überfordere Spieler nicht und beachte die maximale Spieldauer in der entsprechenden Al-
tersklasse. 

 Ich weiß, Fußballspielen muss Spaß machen. Gewinnen ist nicht alles. 

 Ich bin offen für neue Trainingsmethoden, informiere mich und bilde mich weiter. 

 Ich lerne von den Erfahrungen anderer Trainer und arbeite mit ihnen zusammen. 
 

Eltern 

 Wir spornen unser Kind während des Spiels durch positive Zurufe an. 

 Wir vermeiden negative Äußerungen, wenn unserem Kind Fehler unterlaufen. 

 Wir bestärken unser Kind, wenn es sich auf dem Platz sportlich fair verhält. 

 Wir bauen unser Kind nach einer Niederlage wieder auf. 

 Wir unterstützen unser Team und den FC Saalfeld allumfassend und engagiert. 

 Wir verhalten uns fair gegenüber Spielern, Trainern und Eltern des Gegners. 

 Wir akzeptieren kommentarlos die Entscheidungen des Schiedsrichters. 

 Wir unterlassen taktische Anweisungen an unser Kind und überlassen diese dem Trainer. 

 Wir kommentieren nicht Entscheidungen oder Anweisungen des Trainers. 

 Wir unterstützen den Trainer bei organisatorischen Aufgaben und auf der Suche nach Sponso-
ren. 
 

Sanktionen bei Nichteinhaltung  

Ermahnung und Gespräch darüber, wie das Verhalten und dessen Folgen wahrgenommen werden;  

Verwarnung (Ankündigung des Ausschlusses bei Fortsetzung des Fehlverhaltens) = Gelbe Karte;  

Ausschlussempfehlung (Training/Spiel bei Fortsetzung des Fehlverhaltens) = Rote Karte.  

 

Die Maßnahmen sind verbindlich für alle Beteiligten.  

 

Die Weisungsbefugnis unterliegt dem Vorstand des FC Saalfeld und der jeweiligen Abteilungsleitung. 
Trainer sind im Einzelfall befugt, disziplinarische Maßnahmen zu treffen. 

 

 

 


