Schachvereinigung 1932
Eppstein / Ts. e. V.
Vereinslokal: Vereinsraum der Schachvereinigung
Bürgerhaus Eppstein (Rathaus II) Rossertstraße
Spielabend: Donnerstag 18-20 Uhr Jugendliche
ab 20 Uhr Erwachsene

Grundsätzliche Verhaltensregeln für das Jugendtraining
Die gesamte Jugend der Schachvereinigung 1932 Eppstein/Ts. e.V. (SVG Eppstein) tritt als Einheit auf.
Dazu gehört die Einhaltung von Verhaltensregeln im gegenseitigen respektvollen Miteinander.
Folgende Regeln erkenne ich, _____________________________, hiermit als verbindlich für mich an:
(Vor- und Zuname der/des Jugendlichen)


Pünktlichkeit

Zuverlässigkeit

Teamfähigkeit

Freundlichkeit

Kritikfähigkeit

Fairplay
(Regeleinhaltung)

Grundsätzlich bin ich pünktlich zu den im Trainingsplan
bekannt gegebenen Zeiten am Trainingsort (Vereinsraum)
bzw. am Turnierort.
Ich versuche, kein Training zu versäumen. Jedes Training ist
wichtig für mich.
Wenn ich bei Turnierterminen verhindert bin, sage ich
rechtzeitig ab. Termine meiner Abwesenheit gebe ich
rechtzeitig bekannt.
Ich akzeptiere jeden Mitspieler und dessen Leistung.
Für das Team versuche ich immer meine beste Leistung
abzurufen.
Grüßen, Freundlichkeit und höflicher Umgang ist
selbstverständlich für mich.
Ich begegne auch allen Gegnern, Schiedsrichtern und
Zuschauern mit Höflichkeit und Respekt.
Ich überprüfe mein Verhalten ständig. Gerechtfertigte Kritik
an meinem Verhalten nehme ich ernst und versuche mich zu
bessern.
Frühzeitiges Aussprechen und Diskutieren von Problemen
hilft dem Team und dem Spieler selbst.
Ich akzeptiere die Einteilung meines Trainers
(Gegnerzuordnung, Übungsgruppe, Farbwahl, Einsatz bei
Turnieren und Mannschaftskämpfen).
Ich versuche mich durch mehr Fleiß im Training wieder für
das nächste Turnier zu empfehlen.
Fairplay ist Grundlage eines jeden Sports und ist auch für
mich ganz wichtig. Ich verhalte mich meinem Umfeld stets
fair gegenüber. Dies gilt insbesondere für meine Mit- und
Gegenspieler, Schiedsrichter, Turnierleiter und Betreuer.
Ich störe meine Mitspieler nicht bei der Konzentration,
sondern verhalte mich ruhig. Bei laufenden Turnierpartien
achte ich besonders darauf.
Rassistische und beleidigende Äußerungen sind für mich
tabu.
Entscheidungen von Schiedsrichtern bzw. Turnierleitern
werden bei Meisterschaften und Spielen von mir akzeptiert.
Ich verhalte mich ihnen gegenüber zurückhaltend und
ehrlich.
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Unpünktlichkeit stört den Turnierund Trainingsbetrieb. Durch meine
Unpünktlichkeit verpasse ich
Trainingseinheiten.
Wenn ich fehle, störe ich die eigene
sowie die Entwicklung anderer.
Durch Undiszipliniertheiten schade
ich dem ganzen Team und dem
Verein.
Durch Unfreundlichkeit schade ich
dem Verein, der Mannschaft und
den Trainern.

Kritik darf nie verletzend sein.

Unsportlichkeiten,
streitstiftende Diskussionen, Lärm,
Reinreden in Partien
oder dergleichen
entsprechen nicht den
Grundsätzen unseres Vereins.
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Schachvereinigung 1932
Eppstein / Ts. e. V.
Vereinslokal: Vereinsraum der Schachvereinigung
Bürgerhaus Eppstein (Rathaus II) Rossertstraße
Spielabend: Donnerstag 18-20 Uhr Jugendliche
ab 20 Uhr Erwachsene

Hilfsbereitschaft

Material, Umwelt
und Sauberkeit

Ehrlichkeit

Ich versuche, stets meinen Mitspielern während des
Trainings und auch außerhalb zu helfen. Ich setze mich auch
für schwächere und jüngere Spieler ein und versuche, ihnen
mit Rat und Tat beizustehen. Benötigt der Verein Hilfe, bin
ich bereit, im Rahmen meiner Möglichkeiten diesen zu
unterstützen.
Für das Trainingsmaterial bin auch ich zuständig, stelle die
Figuren bei Trainingsende wieder ordentlich auf bzw. räume
diese wieder zurück.
Ich gehe sorgfältig mit dem Vereinseigentum um.
Schachfiguren, Bretter, Uhren und Trainingsmaterialien
behandle ich sorgsam und pfleglich. Sollte mal etwas kaputt
gehen, melde ich dies sofort meinem Betreuer.
Ich halte den Vereinsraum in einem sauberen Zustand und
nehme meinen Müll auch wieder mit (oder werfe ihn in den
Mülleimer). Die Toiletten verlasse ich ordentlich, damit auch
andere diese benutzen können.
Auch außerhalb unseres Vereinsraums – z.B. bei Turnieren
oder Auswärtsspielen – gelten diese Grundsätze.
Ich bin stets ehrlich gegenüber meinen Trainer, Betreuern
und den Mitspielern. Falls ich mal keine Lust auf das
Training haben sollte, kann ich dies auch zugeben.
Ich respektiere das Eigentum anderer und des Vereins.

Ohne Hilfe ist jeder hilflos.

Bei Verfehlungen gegen die
Sauberkeitsgrundsätze schade ich
meinem Team und dem Verein.

Lügen, Diebstahl oder ähnliches
haben in unserem Verein keinen
Platz und werden nicht geduldet.

Diese Regeln habe ich gemeinsam mit meinen Erziehungsberechtigten durchgesprochen und sie haben diese
ebenfalls zur Kenntnis genommen.
Ich werde mit aller Kraft versuchen, diese Regeln bestmöglich einzuhalten und bin mir bewusst, dass ich bei
Verstößen gegen diese Regeln mit Sanktionen (z.B. Ausschluss vom Training) zu rechnen habe.
Meine Erziehungsberechtigten verpflichten sich zudem, mindestens eine Telefonnummer zu hinterlegen, unter
der sie während der Trainingszeiten für Trainer und Betreuer erreichbar sind, falls Rücksprache mit ihnen
erforderlich ist oder ich wegen grobem Fehlverhalten vorzeitig (vor Trainingsende) abgeholt werden muss.
1. Telefonnummer des/der Erziehungsberechtigten:

ggf. 2. Telefonnummer des/der Erziehungsberechtigten:

Eppstein im Taunus, den ____.____._______

_________________________________________
(Unterschrift des/der Jugendlichen)

_________________________________________
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
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