SC Kriens.
Wir bleiben dir treu.

Verhaltenskodex für Juniorinnen und Junioren
Für eine bessere Lesbarkeit wird in diesem Verhaltenskodex nur die männliche Form, z.B. „Spieler“, „Junior“ usw., verwendet; selbstverständlich gilt dies auch für die weibliche Form.

Der SC Kriens setzt sich für einen erfolgreichen, respektvollen und fairen Breiten- sowie Spitzenfussball ein. Der vorliegende Verhaltenskodex für Junioren beschreibt die Rahmenbedingungen für ein gemeinsames Miteinander. Er basiert auf dem Leitbild des SC Kriens.
 Gewaltfreies Miteinander und Fairplay
Konflikte löse ich gewaltfrei und suche dazu immer das Gespräch mit den Betroffenen und
dem Trainer. Ich Verhalte mich gegenüber dem Schiedsrichter, der eigenen sowie gegnerischen Mannschaften jederzeit fair, korrekt, mit Respekt und Anstand.
 Einsatz von Social Media
Mein Smartphone schalte ich vor dem Training aus und gebe dies mit den Wertsachen dem
Trainer in Obhut, bis ich nach dem Training die Garderobe verlasse und mich beim Trainer
verabschiede. Bei der Nutzung von sozialen Netzwerken publiziere ich keine verletzenden
Äusserungen, Bilder und Fotos.
 Ordnung und Material
Ich halte in der Garderobe und den Sportanlagen (eigene wie auswärtige) Ordnung. Die
Fussballschuhe reinige ich an den Waschanlagen, die Garderoben hinterlasse ich sauber
und helfe wo nötig aufzuräumen.
Mit dem Material und der Infrastruktur des SC Kriens gehe ich mit der dafür nötigen Sorgfalt um. Ich helfe mit, die Juniorenbusse sauber und in Ordnung zu hinterlassen.
Im Stadion gilt Fahrverbot, auch für Scooter.
 Aufgebote, Pünktlichkeit und Abmeldung
Den Aufgeboten des Trainers komme ich nach und besuche die Trainings regelmässig und
pünktlich. Ich melde mich so früh als möglich beim Trainer ab, falls ich an einem Training,
Spiel, Turnier oder Anlass nicht teilnehmen kann.
 Suchtmittel
Im Kleinfeld und anderen Fussballstadien verzichte ich auf die Einnahme von Suchtmitteln
jeglicher Art. Insbesondere trinke ich keinen Alkohol und rauche nicht.
Ich bin mit diesem Verhaltenskodex einverstanden. Mit der Unterzeichnung dieser Abmachung
übernehme ich die Verantwortung für mein Verhalten. Wenn ich dagegen verstosse, kann dies
Konsequenzen bis hin zum Ausschluss des SC Kriens haben.

Name und Vorname:
Besprochen mit (Trainer):
Ort und Datum:
Unterschrift Junior / Eltern
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