Verhaltensrichtlinien der TG Worms Badminton

Spieler
1. Ich komme immer pünktlich zum Training und zu Spielen. Falls etwas dazwischen
kommt informieren ich oder meine Eltern umgehend den zuständigen Trainer.
2. Ich respektiere und achte Trainer, Mitspieler, Gegenspieler, Schiedsrichter, Eltern,
Zuschauer, Betreuer und alle Mitglieder der TG Worms (TGW). Ich begrüße Jeden in
der Halle.
3. Den bzw. die Trainer, Trainerassistenten sowie meine Mitspieler begrüße ich stets per
Handschlag.
4. Ins Training sollten nur diejenigen kommen, die auch wirklich trainieren wollen
5. Mir ist bewusst, dass meine Trainer mich freiwillig und in ihrer Freizeit trainieren.
Deswegen respektiere ich ihre Anweisungen und Entscheidungen.
6. Wer den Trainingsablauf stört, muss mit Konsequenzen rechnen.
7. Ich bin für meine Badmintonausrüstung selbst verantwortlich. Ich habe immer Schläger,
Sportsachen und Getränk dabei.
8. Ich gewinne und verliere gemeinsam mit meiner Mannschaft. Erfolge kann man nur über
Teamgeist erreichen. Deshalb ist jeder im Team wichtig.
9. Ich will mich sportlich und persönlich weiterentwickeln. Sport und
Schule/Studium/Beruf/Familie versuche ich in Einklang zu bringen.
10. In schweren Situationen oder bei Problemen suche ich das Gespräch mit meinem
Trainer.
11. Ich nehme Rücksicht auf die Bedürfnisse Anderer. Rassismus und Mobbing haben bei
uns keinen Platz.
12. Ich sorge dafür, dass die Trainingsmaterialien vollständig und ordentlich bereit stehen
und wieder aufgeräumt werden.
13. Im Training gebe ich mir gleich viel Mühe als Zuwerfer/Zuspieler wie wenn ich an der
Reihe bin zu üben.
14. Ich achte das Vereinseigentum und gehe sorgfältig damit um, denn ich profitiere davon.
15. Falls ich krank sein sollte, bleibe ich zu Hause und kuriere mich aus.

Eltern
Eltern tragen eine wesentliche Rolle als Bindeglied zwischen dem Spieler, dem Trainer und den
Sport. Ihre persönliche Meinung wird geschätzt, sowie ist der Austausch zwischen Trainer und
Eltern in Bezug auf die Entwicklung des Spielers/Kindes unumgänglich. Sportliche
Entscheidungen in Bezug auf Badminton liegen aber im Verantwortungsbereich des Trainers.
1. Ich sorge dafür, dass meine Kind pünktlich im Training ist.
2. Ich sorge dafür, dass das Trainingsequipment meines Kindes vollständig ist (Schläger,
Sportsachen und Getränk).
3. Wenn die Möglichkeit besteht, unterstütze ich die Trainer beim Training, Turnieren,
Betreuung, Lehrgängen und anderen Veranstaltungen.
4. Ich bin für den Trainer, Mannschaftsführer oder Turnierbetreuer immer erreichbar und
habe ihm meine Handynummer und Emailadresse mitgeteilt.

5. Ich ermutige mein Kind zum Einhalten des Verhaltenskodex und bin selbst diesbezüglich
ein Vorbild.
6. Ich bin ein Fan der Spieler. Ich beachte immer die Fairplay-Regeln und nehme von
außen keinen Einfluss auf das Spiel.
7. Ich unterstütze die sportliche Förderung und versuche sie in Einklang mit der
schulischen und Ausbildung meines Kindes zu bringen.
8. Ich helfe meinem Kind sich frei entwickeln zu können.
9. Wenn Fragen oder Probleme sind suche ich das Gespräch im dem Trainer.

Trainer und Funktionäre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ich repräsentiere die TG Worms und handle im Sinne des Vereins.
Ich lebe die Werte der TG Worms und trete stets als Vorbild auf.
Ich bin für das öffentliche Auftreten meiner Spieler verantwortlich.
Ich achte im Umgang mit den Spielern auf sportliche und soziale Fairness.
Ich pflege einen familiären und positiven Umgang mit Funktionären, Spielern und Eltern.
Ich bin Freund, Helfer und Förderer der Spieler.
Ich schätze und akzeptiere verschiedene Charakter, Nationalitäten und
Persönlichkeiten.
8. Ich behandle alle Spieler gleich und bin offen für jegliche Probleme.
9. Ich bilde mich sportlich weiter und bin offen für neue Inhalte.
10. Ich respektiere den Verantwortungsbereich meiner Kollegen
11. Ich suche bei Fragen und Problemen das persönliche Gespräch zu meinen Kollegen.

