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Kleines Regelbuch 
TV 1863 Ebern Junioren (Jahrgang 2006) 
 
Liebe Fußball-Kids, liebe Eltern, 
in diesem kleinen Regelbuch soll es nicht um Abseits-, Handspiel-  oder Freistoßregeln gehen.  Nein, 
hier geht es um Verhaltensregeln!  Wie verhalte ich mich richtig gegenüber Trainer und Mitspieler?  
Was muss ich tun, wenn ich mal nicht zum Training kommen kann?  Diese und andere Fragen sollen 
hier beantwortet werden.   
Kinder können Regeln aber nur einhalten, wenn auch die Eltern dabei helfen und Vorbild sind. 
Deswegen wendet sich das kleine Regelbuch auch an Euch Eltern!   
Aber warum überhaupt Regeln?  Nun, ganz ohne Regeln und Disziplin geht es im Fußball nicht.   
Spaß und Erfolg haben wir nur, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen und jeder mit vollem Eifer 
und ganzem Herzen dabei ist. Ergänzend zu den Regeln gibt es hier und da noch kleine Tipps.   
 
Viele Grüße   
Eure Trainer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 09/2015 
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Verhalten Spieler 
 
 
Zuverlässigkeit 

 Die Teilnahme am Training und Spiel ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Kann 
ich nicht erscheinen, sage ich so früh wie möglich beim Trainer ab. 

 Ich versuche kein Training und kein Spiel zu versäumen. 
 Mein Trainer bereitet sich auf das Training vor und schenkt mir seine Zeit. 

Deshalb sage ich nicht leichtfertig ein Training ab. 
 Mein Trainer und mein Team machen sich Sorgen, wenn ich unentschuldigt fehle. 

 
 
Pünktlichkeit 

 Ich erscheine pünktlich zum Training (d.h. spätestens 5 Minuten vor 
Trainingsbeginn stehe ich fertig angezogen auf dem Platz) und zum Spiel 

 Die Mannschaft wartet auf mich. 
 Ohne mich ist das Team nicht komplett. 
 Meine Unpünktlichkeit stört das gesamte Team und den Trainingsbetrieb. 

 
 
Freundlichkeit 

 Freundlichkeit ist für mich selbstverständlich, denn das Team und das gesamte 
Umfeld ermöglichen mir das Fußballspielen. 

 Freundlich sein ist für mich einfach. Ich grüße Kinder und Erwachsene, die ich 
kenne. Ich sage „Danke“ und „Bitte“! 

 Das Umfeld wird nicht nur mich, sondern auch mein Team für meine 
Freundlichkeit mögen. 
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Teamfähigkeit und Disziplin 
 Ich kann nicht jeden gleich gern mögen, akzeptiere aber jedes  

Teammitglied. 
 Ich verhalte mich im Kreis meiner Mannschaft diszipliniert. Nur im Team kann ich 

Fußball lernen und nur gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen. 
 Im Spiel und im Training gebe ich immer 100%, denn ich bin ein wichtiger Teil des 

Teams. 
 Am Abend vor einem Spiel oder Turnier gehe ich frühzeitig ins Bett, damit ich am 

nächsten Tag fit bin! Mein Trainer und meine Mitspieler verlassen sich auf mich. 
 Wenn ich mal schlecht gespielt habe oder nicht die ganze Zeit gespielt habe, 

verliere ich nicht den Willen fleißig zu trainieren, um meine Leistung zu 
verbessern. Im nächsten Spiel möchte ich das wieder besser machen. 

 Streitereien untereinander sollten vermieden werden, Handgreiflichkeiten sind 
nicht akzeptabel.  

 Wir sind eine Mannschaft. Wir gewinnen zusammen; wir verlieren zusammen.  Keiner ist wichtiger als der andere. Wir helfen uns und machen uns gegenseitig Mut, wenn's mal nicht so klappt. Das ist Teamgeist!   
 
Hilfsbereitschaft 

 Ich helfe jedem aus dem Team, wenn er Probleme hat und um  
Hilfe bittet. Dies bezieht sich sowohl auf das Spielfeld als auch  
auf außerhalb. 

 Ich unterstütze schwächere Spieler und mache mich nicht über sie lustig. 
 Ich übernehme das Wegräumen von Bällen und Trainingsmaterial (Stangen, 

Hütchen, …) beim Spiel und beim Training. 
 
 
Ehrlichkeit 

 Ich bin stets ehrlich gegenüber meinen Trainern und den Mitspielern. Falls ich 
mal keine Lust auf das Training haben sollte kann ich dies auch zugeben.  

 Ich respektiere das Eigentum von jedem Spieler, Gegner und meinem Verein. 
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Umwelt und Sauberkeit 
 Ich gehe sorgsam mit dem Vereinseigentum um. Sportplatz,  

Kabinen und alle anderen Gemeinschaftseinrichtungen sollen  
meinem Verein, meiner Mannschaft und mir noch lange Freude bereiten. 

 Der schonende Umgang mit Bällen, Trikots und Trainingsmaterial ist für mich eine 
Selbstverständlichkeit. 

 Auch mit meiner eigenen Ausrüstung gehe ich sorgsam um. Dazu gehört z. B. 
auch das Putzen meiner Schuhe. 

 Bin ich Gast bei einem anderen Verein, gelten die Verhaltensweisen noch stärker. 
 Wenn ich dagegen verstoße, schade ich nicht nur meinem Team, sondern auch 

meinem Verein. 
Fairplay 

 Ich verhalte mich stets freundlich und fair zu meinen Gegenspielern, egal ob im 
Training oder im Spiel gegen einen anderen Verein. 

 Ich verhalte mich fair und freundlich gegenüber dem Schiedsrichter. Der 
Schiedsrichter ist mein Freund. Er ermöglicht mir das Spiel. 

 Ich werde niemals absichtlich foulen, geschweige denn, meinen Gegenspieler  
vorsätzlich verletzen. Sollte es aus Versehen doch einmal passieren, entschuldige 
ich mich sofort beim Gegenspieler. 

 Ich respektiere meine Mitspieler. Jeder gibt 100%. Bei Fehlern unterstütze ich 
meine Mitspieler so gut ich kann. 

Kritikfähigkeit 
 Kritik nehme ich ernst. Durch sie werde ich veranlasst meine Leistung zu 

verbessern. 
 Bei ungerechtfertigter Kritik suche ich das persönliche Gespräch. Ich akzeptiere 

es, wenn ich nicht aufgestellt bin und versuche mich durch gutes, diszipliniertes 
Training wieder in die Mannschaft zu spielen.  

 Mein Trainer hat für jedes Problem ein offenes Ohr – sei es sportlich oder privat.  
 

Konsequenzen bei Nichtbeachtung der Regeln 
 Natürlich wird es keine direkten Konsequenzen haben oder  

gar Strafen geben, wenn ich fortlaufend gegen die Punkte dieses  
Regelwerkes verstoße.  

 Allerdings behält sich mein Trainer das Recht vor, in manchen Situation (Wer 
spielt, wer spielt von Beginn an, etc.) auf Basis meines Verhaltens Entscheidungen 
zu treffen.   

 Durch mein positives Verhalten erspare ich meinem Trainer solche 
Entscheidungen.  



  

 
 

Kleines Regelbuch des TV 1863 Ebern Junioren (Jahrgang 2006)  -  www.uwedietz.de 
 

Tipps für Erwachsene am Spielfeldrand 
(gilt auch für uns Trainer!) 
 
Liebe Eltern, tragt durch euer Verhalten dazu bei, dass eure Kinder mit Spaß, Freude und 
Begeisterung Fußball spielen. 

 Unterstützt eure Kinder durch Lob, Aufmunterung und Anfeuern! 
 

 Kinderfußball ist kein Erwachsenenfußball! Bei den Kindern stehen Spaß am Spiel 
sowie die Verbesserung ihrer Fähigkeiten im Vordergrund. 
 

 Wisst ihr noch, wie euer Kind vor einem Jahr gegen den Verein XY gespielt hat? 
Welche Bedeutung hat das damalige Ergebnis heute? Ist es nicht viel wichtiger, 
wie sich euer Kind mittlerweile weiterentwickelt hat? 
 

 Falls eine Aktion mal nicht so gelingt wie geplant, zeigt eure Enttäuschung nicht 
durch negative Kommentare! Die Kinder wissen selber, wenn ihnen etwas 
misslungen ist. Wir als Erwachsene müssen mit Fehlern besser umgehen können 
als die Kinder. Kinder sind sehr sensibel gegenüber abfälligen Kommentaren und 
reagieren oft mit Angst, Aggression oder Verunsicherung. Dadurch werden 
wichtige Lernprozesse blockiert! 
 

 Kritisiert eure Kinder niemals nach einem Spiel! Sprecht die positiven Erlebnisse 
des Spiels an. Die Freude am Fußball soll immer erhalten bleiben. Ein Fußballspiel 
wird nicht von einem Kind gewonnen oder verloren, sondern von der 
Mannschaft. 
 

 Kritisiert keine Entscheidung des Schiedsrichters, auch wenn sie vermeintlich 
falsch gewesen ist! Ihr ermutigt damit euer Kind eigene Fehler zu ignorieren! 
 

 Viele Köche verderben den Brei! Wir Trainer sind dankbar für jede Hilfe und 
Anregung, aber wir allein sind für den sportlichen Bereich zuständig! 
 

 Ihr Eltern und wir Trainer sind Vorbilder. Auch wenn es mal emotional zugeht, 
sind Diskussionen, Beschimpfungen, Provokationen und Kraftausdrücke 
insbesondere gegenüber den Gegnern und dem Schiedsrichter unbedingt zu 
unterlassen. 
 

 Probleme oder Meinungsverschiedenheiten sollten direkt mit uns Trainern und 
niemals vor den Kindern diskutiert werden. 
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Ausrüstung 
In meiner Sporttasche zum Training befinden sich: 

 Fußball-, Hallen- oder Laufschuhe  
 Schienbeinschoner (aber beide!) 
 Torwart: Torwarthandschuhe 
 Regenjacke, Cap (auch wenn das Wetter gut ist, es kann sich schnell ändern) 
 Ausreichend zu trinken! (Am besten Wasser oder Apfelschorle, ohne Kohlensäure) 
 Zum Training benötigt Ihr noch Sporthose, Stutzen und T-Shirt oder Sweatshirt, winter- und 

wetterbedingte Trainingskleidung 
 Sonnenschutz (im Sommer) 
 Im Training werden keinesfalls unser Spieltrikot, -short oder -stutzen getragen  

 
Solltet ihr bereits umgezogen zum Training kommen, habt ihr trotzdem immer eine 
Tasche/Rucksack mit Regenjacke, Cap, Getränk und ggf. Trainingsjacke dabei. 

 
In meiner Sporttasche zu Spielen/Turnieren befinden sich: 

 Fußball- oder Hallenschuhe  
 Schienbeinschoner (aber beide!) 
 Torwart: Torwarthandschuhe 
 Korrektes Trikot, Short und Stutzen  
 Korrekter Trainingsanzug 
 1 frisches Handtuch, Duschgel / Shampoo, evtl. Bürste und Fön 
 Badelatschen (man weiß nie wie die Duschen aussehen) 
 1 Paar frische Strümpfe (frische Füße = frische Strümpfe - logisch oder?) 
 1x frische Unterwäsche (frischer Körper = … na Ihr wisst schon) 
 Regenjacke, Cap (auch wenn das Wetter gut ist, es kann sich schnell ändern) 
 Ausreichend zu trinken! (Am besten Wasser oder Apfelschorle, ohne Kohlensäure) 
 Sonnenschutz (im Sommer) 
 KEIN Nintendo, Handy oder andere elektronische Geräte! 

 
Solltet ihr bereits umgezogen zum Spiel/Turnier kommen, habt ihr trotzdem immer eine 
Tasche/Rucksack mit Duschutensilien, Regenjacke, Cap und Getränk dabei. 
 
Duschen nach dem Spiel (zumindest bei Heimspielen) ist Pflicht! Nach dem Training wird zuhause 
geduscht, da wir hier immer auf dem Bundeswehrplatz sind. 
Euch Kindern ist es so möglich, eventuelle Streitigkeiten im Team zu lösen oder einfach nach der 
erbrachten Leistung abzuschalten. Außerdem entsteht ein Bewusstsein für Teamgeist und 
Hygiene. 


