
Verhaltenskodex BTS Neustadt 

Wir bei BTS verstehen Fußball als Mannschaftssport, in dem sich alle einbringen können und es 
auf Jeden ankommt. Was für uns zählt, ist das Gemeinsame. Denn gemeinsam lässt sich viel mehr 
erreichen als allein. Für Spaß und Erfolg bist du im Fußball auf and
andere gleichzeitig auf dich. Dieser Kerngedanke begleitet dich fortan im Training und zu jedem 
Spieltag.  

Der Verein arbeitet nicht profitorientiert, das heißt, dass alle Arbeit
lich und nicht zum eigenen Vorteil geleistet wird. Der
lieder zahlen, kommt der gesamten Abteilung zu Gute 
und sichtbar, aber der entrichtete Betrag ist die Grundlage für unsere 
fließt so mittel- und langfristig in verschiedener Form auch wieder an die Mitglieder und Eng
gierten zurück. Vereinsleben ist mehr als nur einen monetären Beitrag zu zahlen für den eine 
bestimmte Leistung zu erwarten ist, sondern entsteht aus dem Engagement 
aller seiner Vereinsmitglieder: als Spieler*innen, Trainer*innen, Kindern, Erwachsenen, Eltern, 
Ehrenamtlichen, Freiwilligen, Unterstützer

Für ein erfolgreiches Miteinander haben wir uns daher selbst einem Kod
Kodex leitet sich aus den Kernwerten Respekt, Fairness, Chancengleichheit, Aufmerksamkeit 
und Offenheit ab, die wir für unsere Fußballabteilung definiert haben. Nach diese
len wir uns nach innen und außen präsentieren und 
stößt, hat mit Konsequenzen durch den

Umgang miteinander 

Du hast dich gegenüber allen Menschen im Verein respektvoll und aufmerksam zu verhalten. 
Genau das wird von allen anderen 
entgegengebracht werden. Genauso 
ten auf und neben dem Platz. Neben unserem Mitspieler wollen wir auch den Gegner und die 
Schiedsrichter achten, auch in Situationen in denen uns selbst kein Respekt entgegengebracht 
wird. Wir stehen bei der BTS Neustadt für Fairness und achtsamen Umgang im Sport
so ist unser Lieblingssport überhaupt praktizierbar

Vereinswechsel  

Zum erfolgreichen Tagesbetrieb gehört auch ein hohes Maß an Planung. Wenn du dich sportlich 
verändern möchtest, sprich mit deinen Trainer*innen, oder Vereinsverantwortlichen
tützen und beraten dich. Wenn du ganz explizit den Verein verlassen möchtest, sprich
frühzeitig mit deinen Trainer*innen
Vereinswechsel hindern, im Austausch gegenseitigen Respekts und mit dem Fokus auf deine 
persönlichen Wünsche und Entwicklungspotenziale

Wir setzen dazu die Frist zum 
in der Regel kein Vereinswechsel möglich, hier kann ggf. im Einzelfall anders entschieden we
den. Es ist verboten, Mitspieler zu einem Wechsel zu überreden! Wenn du mitbekommen sol
test, dass Spieler von anderen Vereinen abgeworben werden oder du selbst von anderen Tra
nern angesprochen wirst, melde dies bitte deinen
takt auf deine Trainer*innen als erste Ansprechpartner.

Integration  

Bei uns werden keine Unterschiede 
litäten, Glauben, Hautfarbe, Sexualität und Bega
aufgrund dieser Attribute verurteilen wir zu tiefst und sprechen uns offen 
achtsames Miteinander, in dem alle gleichermaßen 
ein ist bunt! 
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Deshalb „Behandle jeden so, wie du selbst auch behandelt werden möchtest“. Sollte dir etwas 
Gegenteiliges wiederfahren oder auffallen und fühlst du dich in irgendeiner Form diskriminiert, 
benachteiligt oder diskreditiert, wende dich bitte umgehend an deine*n Trainer*in, den Abtei-
lungsvorstand oder eine andere Vertrauensperson des Vereins. 

Erklärung und Selbstverpflichtung  

Die Trainer*innen, Übungsleiter*innen und anderweitig ehrenamtlich Engagierten verpflichten 
sich dazu, diese Werte in Ihrer täglichen Arbeit vorzuleben. Auch außerhalb des Platzes sind Sie 
gegebenenfalls Repräsentant*innen für den Verein und sich dessen im Umgang mit ihren Mit-
menschen bewusst.  

Dazu versprechen sie mit der Unterschrift dieses Kodex, die Werte des Vereins zu schützen! 

Kinder und Jugendschutz 

Insbesondere verpflichten sich alle Verantwortlichen dem Schutz unserer Kinder und Jugendli-
chen, sowie jungen Erwachsenen und agieren in vertraulichen Interaktionen stets in gewissen-
hafter Ausübung ihrer anvertrauten Aufgaben, zum Schutz aller in besonderem Maße Schutzbe-
dürftigen, indem sie: 

- die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu achten und des-
sen Entwicklung zu unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die 
Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der ihnen anvertrauten Kinder, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen sowie die der anderen Vereinsmitglieder zu respektieren. 
 

- sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der ihnen anvert-
rauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auszurichten und kinder- und ju-
gendgerechte Methoden einzusetzen. 

 
- das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperli-

che Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder 
sexualisierter Art, ausüben. 
 

- den ihnen anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen 
und außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu 
bieten. 
 

- einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe 
im „Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die 
Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht 
dabei an erster Stelle. 

 

Bei uns hilft der Starke dem Schwachen, der Geübte dem Ungeübten. Alle ziehen an einem 
Strang, denn du bist jetzt in einer Gemeinschaft, einem Verein, denn… 

 

DU BIST NEUSTADT 

 

Verpflichtende Unterschrift der ehrenamtlich Engagierten 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Verhaltenskodex der Fuß-
ballabteilung. 

 

____________________________ ______________________________ ______________________________________ 

Name    Ort, Datum   Unterschrift 


