
 

Leitlinien zum Trainings- und Spielbetrieb im Kleinfeld          

       TSV Neuötting / SV Alzgern 

                                                                                 

 

 

Pünktlichkeit 

Bitte erscheine pünktlich und mit kompletter, an das Wetter angepasster  Ausrüstung  zum Training 

und zu den Spielen. Kannst du einmal nicht kommen gibst du bitte sobald wie möglich beim 

zuständigen Trainer Bescheid. Deine Absage sollte spätestens 1,5 Std. vor Beginn erfolgen. 

 Disziplin und Aufmerksamkeit 

Das Training ist kein Ort, wo jeder das tut, was ihm gerade einfällt. Dein Trainer nimmt sich die Zeit 

für dich und dein Team und erwartet von dir im Gegenzug während des Trainings deine volle 

Aufmerksamkeit. 

 Respekt 

Wir gehen untereinander immer so um, wie wir es selbst von anderen erwarten. Schimpfwörter und 

Herabsetzungen haben im Spiel- und Trainingsbetrieb nichts verloren. In der Mannschaft gehen wir 

respektvoll miteinander um. Das gegenseitige Begrüßen und Verabschieden gehört beim TSV 

Neuötting/SV Alzgern zum „guten Ton“. Damit beginnt und endet auch die Aufsichtspflicht der 

Trainer. 

 Leistungsbereitschaft im Training 

Jedes Training ist für deine sportliche Entwicklung wichtig. Deswegen erwarten wir von dir, dass du 

in jedem Training mit Eifer, Leidenschaft, Konzentration und Begeisterung bei der Sache bist und dein 

Bestes gibst! Darum ist  das regelmäßige Training Grundvoraussetzung, damit du dich 

weiterentwickelst. 

Das Trainerteam bildet dich aus und unterstützt dich - die richtige Einstellung und Motivation bringst 

du mit. 

 Spaß und Freude 

Training und Spiele müssen Spaß machen! Jeder soll gerne mit der Mannschaft zusammen sein. 

Kommst du nicht mehr gerne zum Fußball , sagst du das deinem Trainer. 

 Empfehle Dich im Training für Punktspiele und Turniere 

Es liegt an dir - deine regelmäßige Trainingsbeteiligung,  deine Lernbereitschaft und dein 

Ehrgeiz, dein Teamgeist, dein fußballerisches Talent und deine Konzentration im Training sind 

Grundvoraussetzungen für deinen Einsatz bei Punktspielen und Turnieren. 

Die Aufstellung und die Ein- und Auswechslungen sind alleinige Sache deines Trainers, akzeptiere 

seine Entscheidungen. 

 Es können immer nur 7 Spieler beginnen. Freue dich trotzdem mit der Mannschaft über jeden Erfolg! 

Wir brauchen alle Spieler für eine erfolgreiche Saison. 

 



 

 

Wichtig: Die Spieltermine stehen in der Regel längerfristig fest - wenn du an einem der Termine keine 

Zeit hast, informierst du den Trainer rechtzeitig vorab, damit andere Spieler für den Kader nominiert 

werden können. 

 Positive Unterstützung 

Bei Training und Spiel erwarten deine Trainer eine positive Einstellung von dir. Zeige deine 

Begeisterung, wenn deinen Teamkollegen etwas gelingt. Lobe deine Teamkollegen, sie werden dich 

dann ebenfalls loben, wenn dir etwas gelingt, du vielleicht ein Tor schießt, einen Ball eroberst, einen 

gelungenen Pass spielst oder einen unmöglichen Ball als Torwart fängst. Gegenseitiges Lob fördert 

Selbstvertrauen, und genau das braucht ein gutes Team! 

 Teamgeist 

Fußball gewinnt und verliert man im Team. Eine gute Mannschaft gönnt einer besseren den Sieg. 

Lerne fair verlieren - gratuliere dem Gegner. Beim nächsten Spiel sieht alles anders aus. Nicht jeder 

Spieler kann regelmäßig zum Einsatz kommen, wir erwarten von dir auch dann deine volle 

Unterstützung für Dein Team! 

 Glaube immer an den Erfolg - Aufgeben gibt’s nicht! 

Auch in der letzten Minute kannst du noch den entscheidenden Pass oder ein Tor schießen - oder 

bekommen. Setze dich auch bei einem Rückstand bis zur letzten Minute ein. Auch wenn mal etwas 

eine Zeit lang nicht gut läuft, verliere deine Ziele nie aus den Augen. Stecke nicht den Kopf in den 

Sand sondern sage dir: “jetzt erst recht”! 

 Fairness 

Einsatz und Wille sind natürlich in Training und Spiel gefragt. Aber trete keinem Gegner oder 

Mitspieler absichtlich in die Beine oder verletze ihn. Gleiches gilt für den Schiedsrichter. Auch er 

macht Fehler, entscheidet aber selten ein Spiel. 

Erscheinen bei Punktspielen und Turnieren 

Zu Punktspielen und Turnieren kommst du bitte in TSV – Bekleidung. 

 Sämtlicher Schmuck muss vor dem Training und dem Spiel abgelegt werden, es sind 

Schienbeinschoner zu tragen und bei Bedarf eine Sportbrille. 

 Krankheit 

Bei Krankheit, Verletzungen oder Beschwerden informierst du bitte sofort den Trainer. Krankheiten 

kurierst du bitte immer vollständig aus! Wenn du krank trainierst oder nach einer Krankheit zu früh 

mit dem Training beginnst, gefährdest du deine eigene Gesundheit und die deiner Teamkameraden! 

  

 

 

 

 



 

Ergänzende Informationen für unsere Eltern 

Ohne Euren  Einsatz und  Unterstützung geht es nicht! 

Als Eltern tragen Sie eine nicht unerhebliche Mitverantwortung an der sportlichen Entwicklung Ihrer 

Kinder!  

Auch bei Veranstaltungen ( Hallenturniere, Weihnachtsfeier,.. ) sind wir auf eure tatkräftige 

Mithilfe angewiesen. Ohne euch können wir solche Events nicht durchführen. 

- Unterstützen und erziehen Sie als Eltern Ihr fußballspielendes Kind zu Regelmäßigkeit und 

Zuverlässigkeit im Trainingsbetrieb und im Spielbetrieb und stehen neutral hinter den Entscheidungen 

des Trainers, klappt es meistens auch mit der dauerhaften Motivation des Kindes und der Erfolg stellt 

sich ein. 

- Nehmen Sie die regelmäßige Beteiligung an Training und Spiel hingegen nicht so wichtig oder 

respektieren Sie Trainerentscheidungen nicht, tragen Sie Unruhe in das Gefüge und stehen dem 

sportlichen Erfolg Ihres Kindes im Wege. 

Deshalb lohnt es sich auch immer, dass die oben beschriebenen Leitlinien auch - und besonders von 

den Eltern -  immer wieder aufs Neue beherzigt werden. 

Klare Rollen 

Die Fußballabteilungsleitung, die Jugendleitung und das Trainerteam trägt die Verantwortung für den 

kompletten Trainings- und Spielbetrieb. Das Trainerteam gestaltet das Training und  legt 

alleinverantwortlich die Aufstellung fest und führt die Mannschaft. 

Liebe Eltern, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir während des Trainings- und Spielbetriebs 

keine Ratschläge und Anweisungen vom Spielfeldrand akzeptieren können! 

 Zurückhaltung und Fairness beim Spiel- und Turnierbetrieb 

Wir legen beim TSV/SVA  viel Wert darauf, dass sich unsere Mannschaften in der Öffentlichkeit 

sportlich vorbildlich und fair präsentieren. 

Deshalb bitten wir Sie bei Spielen und Turnieren um angemessene Zurückhaltung während des 

gesamten Spiel- und Trainingsbetriebs! 

Wir freuen uns natürlich darüber, wenn die Eltern unserer Teams mit „Leidenschaft“ dabei sind und 

Ihre Mannschaft positiv unterstützen!  Liebe Eltern, bitte berücksichtigen Sie aber, dass lautes „ins 

Spiel Rufen“, Kritik am Schiedsrichter, an Spielern und anderen Zuschauern in keinem Fall hilfreich 

für die Mannschaft und für den Verein ist und von uns nicht akzeptiert werden kann! 

 Und zu guter Letzt... 

Vor allem bei Punktspielen und Turnieren kommt es immer wieder mal vor, dass Kinder von den 

eigenen Eltern durch Zurufe unter Druck gesetzt und verunsichert werden. DU MUSST kämpfen, 

decken, laufen, freistellen, abspielen, Tore schießen, du musst..., du musst, du musst... 

Ihr Kind muss nicht, es darf Fußball spielen ;-) 

 Ganz herzlichen Dank für Eure Unterstützung! 

Die Jugendleitung des TSV Neuöttting und SV Alzgern 


