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Vereinsspielregeln für Eltern 

Der FC Dürrenast hat Rahmenbedingungen für einen erlebnisorientierten Fussball und ein gutes Zusammenwir-
ken von Eltern und Fussballverein festgelegt, unser Motto "Präsenz mit Distanz". 
 
Jedes Team und jedes Kind freut sich, wenn es lautstark unterstützt wird. Darum legen wir Ihnen nahe, Ihr Kind so 
oft wie möglich zum Spiel zu begleiten. Beachten Sie allerdings, dass Sie in erster Linie Zuschauer und Fan sind 
und halten Sie bitte die nachstehenden Spielregeln ein.  

Verantwortung und Unterstützung 

 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und verhalten uns entsprechend. 
 Wir unterstützen und fördern unser Kind in seiner Selbständigkeit (z.B. Umziehen in der Garderobe, Duschen, 

Schuhe putzen) 
 Wir gratulieren unserem Kind nach dem Spiel für seinen tollen Einsatz, vermeiden aber materielle Belohnun-

gen. Diese entsprechen nicht dem Grundgedanken des Teamsports 
 Wir kritisieren unser Kind niemals nach dem Spiel. Wir sprechen positive Erlebnisse des Turniers/Spiels an. Wir 

fördern die Freude am Fussball. 
 Wir unterstützen die Trainerinnen und Trainer, indem wir z.B. beim Aufstellen und Abräumen der Tore helfen 

oder Fahrdienste anbieten. 

Respekt und Fairplay 

 Wir verhalten uns gegenüber den Trainer:innen, Spieler:innen, anderen Eltern, Schiedsrichter:innen, Funktio-
när:innen und Zuschauer:innen respektvoll und anständig. 

 Wir bringen Kritik auf konstruktive Weise an. 
 Wir akzeptieren die Entscheide der Trainer:innen (Aufstellung, Einsatzzeit usw.). 

 Wir geben während dem Spiel keine fussballerischen Ratschläge. 
 Wir akzeptieren die Entscheidungen der Schiedsrichter:innen. 

Disziplin 

 Wir halten uns an Abmachungen 

 Wir unterstützen unser Kind darin, pünktlich zu sein und Abmachungen einzuhalten. 
 Bei vorhersehbaren Abwesenheiten informieren wir den Trainer/die Trainerin rechtzeitig. 
 Wir halten uns während des Spiels oder Trainings in der Zuschauerzone auf. 
 
 
 
Die Spielregeln betreffen vor allem die Eltern der Spieler:innen der Kategorien G bis D, gelten aber, insbesondere 
betreffend Respekt und Fairplay, für die Eltern der Spieler:innen aller Nachwuchs- Kategorien. 
 
Verstösse gegen die Spielregeln, insbesondere betreffend Respekt und Fairplay, können Konsequenzen haben, die 
bis zum Ausschluss des Kindes aus dem Verein führen können. 
 


