Vereinskodex
Willkommen bei der BTS Neustadt !
Du spielst ab jetzt Fußball für die BTS Neustadt.
Neustadt
Wir bei BTS verstehen Fußball als Mannschaftssport,, in dem sich alle einbringen können und es
auf Jeden ankommt. Was für
ür uns zählt,
zählt ist das Gemeinsame. Denn Gemeinsam lässt sich viel
mehr erreichen als allein. Für Spaß und Erfolg bist du im Fußball auf Andere angewiesen und
viele Andere
ndere gleichzeitig auf dich. Dieser
D
Kerngedanke begleitet dich fortan im Training und zu
jedem Spieltag. Der Mitgliedsbeitrag, den Vereinsmitglieder zu zahlen haben, kommt der
gesamten Abteilung zu Gute – vielleicht nicht sofort und sichtbar dir persönlich oder deinem
Kind aber der entrichtete Betrag ist die Grundlage für unsere erfolgreiche Vereinsarbeit und
kommt so mittel- und langfristig auch dir wieder zu Gute.
Für ein erfolgreiches Miteinander haben wir uns daher selbst einem Kodex verschrieben. Dieser
Kodex leitet sich aus den Kernwerten Respekt, Fairness, Chancengleichheit,
Chancengleichhei Aufmerksamkeit
und Offenheit ab, die wir für unsere Fußballabteilung definiert haben.
haben. Nach diesem Kodex
wollen wir uns nach Innen und Außen präsentieren und verhalten. Wer gegen diesen Kodex
verstößt, hat mit Konsequenzen aus der Mannschaft oder vom Verein
ein zu rechnen.
Umgang miteinander
Erfolgreiche Zusammenarbeit unter Spielern, Trainern,
Trainer , Eltern und Vereinsverantwortlichen
erfordert viel Engagement. TrainerInnen
Trainer
und BetreuerInnen investieren viel Zeit und betreiben
hohen Aufwand, um dir abwechslungsreiche
abwechslungsreic Trainingseinheiten und wettkampfbasierte Spiele
zu ermöglichen. Das Ganze geschieht auf ehrenamtlicher Basis, d.h. alle investieren dabei ihre
Freizeit im Sinne des Vereins und des Sports. Dabei werden keine kommerziellen Zwecke
verfolgt. Grundlage dieser Bereitschaft ist der gegenseitige Respekt. Du hast dich gegenüber
allen Menschen im Verein respektvoll und aufmerksam zu verhalten. Genau das wird von allen
Anderen ebenfalls verlangt. So soll dir auch stets Respekt entgegengebracht werden.
Genauso wichtig wie der Respekt untereinander, ist ein faires Verhalten auf und neben dem
Platz. Neben unserem Mitspieler wollen wir auch den Gegner und die
d Schiedsrichter
Schieds
achten,
auch in Situationen
tionen in denen uns selbst kein Respekt entgegengebracht wird. Wir stehen
ste
bei der
BTS Neustadt für Fairness im Sport.
Umgang füreinander
Um den Spiel- und Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten, ist eine enge Zusammenarbeit
zwischen Trainern,, Spielern und im Jugendbereich auch zwischen den Eltern,
Erziehungsberechtigten oder zuständigen Institutionen notwendig. Dieser Punkt betrifft vor
allem die Organisation rund um die
d Spieltage wie zum Beispiel das Fahren zu Auswärtsspielen,
dies muss zu allererst
erst durch Spieler, bzw. durch die Eltern, getragen werden.
Darüber hinaus sind der Möglichkeit, Ideen zur Verbesserung und zur Mitgestaltung
einzubringen, keine Grenzen gesetzt:
Wenn du
u dich also einbringen möchtest,
möchtest werden die Trainer,, sowie die Betreuer dir dafür
dankbar sein und auch der Abteilungsvorstand
Abteil
freut sich über Ideen und jede helfende Hand.
Hand
Vereinswechsel
Zum erfolgreichen Tagesbetrieb gehört auch ein hohes Maß an Planung. Wenn du dich sportlich
Verändern möchtest, sprich mit deinen Trainern, sie unterstützen und beraten dich.
Wenn du ganz explizit den Verein verlassen möchtest, spreche ebenfalls frühzeitig mit deinem
Trainer. In diesem Falle wird dich in der Regel niemand an einem Vereinswechsel hindern.
Wir setzen dazu die Frist zum 1. März für einen Wechsel im Sommer. Im Winter ist bei uns kein
Vereinswechsel
inswechsel möglich, hier kann ggf. im Einzelfall anders entschieden werden.

Wenn du deinen Vereinswechsel nach dem 1. März oder gar nicht ankündigst, musst du davon
ausgehen, dass BTS Neustadt dir keine Spielberechtigung erteilt und deinen Pass nicht freigibt.
Es ist verboten, Mitspieler zu einem Wechsel zu überreden! Wenn du mitbekommen solltest,
dass Spieler von anderen Vereinen abgeworben werden oder du selbst von anderen Trainern
angesprochen wirst, melde dies bitte deinem Trainer, bzw. verweise beim Erstkontakt auf deine
Trainer als erste Ansprechpartner.
Integration
Bei uns werden keine Unterschiede, was Nationalität, Glauben, Hautfarbe, Sexualität und
Begabung betrifft, gemacht. Deshalb „Behandle jeden so, wie du auch behandelt werden
möchtest“. Sollte dir etwas Gegenteiliges auffallen, oder fühlst du dich in irgendeiner Form
diskriminiert, benachteiligt oder diskreditiert, wende dich bitte umgehend an deine Trainer.
Auch der Abteilungsvorstand steht dir hier selbstverständlich als Ansprechpartner zur
Verfügung. Dieser Dialog zu unseren Mitgliedern und ehrenamtlich Engagierten ist unablässig
um die Verpflichtung die wir uns hier selber auferlegen auch zu leben. Bei uns hilft der Starke
dem Schwachen, der Bessere dem Ungeübten. Alle ziehen an einem Strang, denn du bist jetzt in
einer Gemeinschaft, einem Verein, denn…

DU BIST NEUSTADT

