Unser Kodex
Abteilung Fußball – SG Kelkheim
I.

Wir lieben Fußball
Wir haben alle dieselbe Leidenschaft: Fußball. Ob als Spieler, als
Zuschauer, als Eltern, als Schiedsrichter oder als Trainer / Betreuer.
Es geht uns stets um das Spiel und die gemeinsame Zeit. Wir
konzentrieren uns auf das Sportliche.

II.

Wir sind alle ein Team
„Einer für alle und alle für einen“. Einfacher kann man den Sinn des
Fußballspiels nicht zusammenfassen. Wir gewinnen gemeinsam und
wir verlieren gemeinsam, auf und neben dem Platz.

III.

WIR ist größer als die Summe aller ichs
Das Team ist wichtiger als das „Ego“ Einzelner. In seltenen Fällen
machen einzelne Spieler den Unterschied. Wer nur für sich spielt,
der vertraut nicht der Mannschaft. Aber ohne Vertrauen gibt es
keinen nachhaltigen Erfolg.

IV.

Wir sind stets fair
Ohne Fairness keine Freude am Spiel. Das gilt auch und
insbesondere bei Entscheidungen. Niemand ist frei von Fehlern.
Das gilt für Trainer / Betreuer, Spieler, Schiedsrichter, Zuschauer und
Eltern. Im Spiel selbst stehen wir für faires Spiel und unterlassen
übertriebene Härte und unsportliches Verhalten, auf und
insbesondere auch neben dem Platz.

V.

Wir teilen die gleichen Werte
Fußball ist Teamsport. Daher müssen alle Beteiligten wichtige
Tugenden pflegen und einhalten, damit wir erfolgreich sind. Dazu
gehören u.a. Einsatzbereitschaft, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Respekt,
Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Für unsere Kinder und Jugendlichen
sind hier vor allem auch die Eltern gefragt. Sie müssen Vorbild auf
und neben dem Platz sein. Der Verein ist kein Ersatz für die
Erziehung durch die Eltern.

VI.

Wir tragen Verantwortung
Mitglieder der SG Kelkheim nehmen Rücksicht und sind Vorbilder.
Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir schützen die uns anvertrauten
Kinder und Jugendlichen und verpflichten uns uneingeschränkt
dem Kindeswohl.

VII.

Wir respektieren jeden
Wir freuen uns auf jeden, der Spaß am Fußball hat. Der entweder
selbst spielt oder das Spiel nur als Zuschauer genießen will. Wir
senden aber eine klare Absage an Menschen, die den
gegenseitigen Respekt auf und neben dem Platz vermissen lassen.

VIII.

Wir leben Vielfalt
Vielfalt in jeglicher Form macht die Gemeinschaft wertvoller.
Insbesondere der Fußball kann durch seine hohe gesellschaftliche
Akzeptanz noch viel mehr tun. Insbesondere die Förderung von
Mädchen und Frauen als Spielerinnen, Trainerinnen oder
Schiedsrichterinnen ist uns ein Anliegen.

IX.

Wir sagen NEIN zu Rassismus und Ausgrenzung
Wir sind so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Wir grenzen
niemanden aus aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion, seiner
sexuellen Orientierung oder seines Geschlechts. Wir sind als Verein
unpolitisch und sagen Nein zu jeglicher Form des Extremismus oder
Rassismus.

X.

Wir sind konsequent
Regeln geben Orientierung. Fußball ist ein Spiel voller Leidenschaft
und Emotion. Fehler und Ausrutscher passieren. Wir gehen damit
professionell und wertschätzend um. Bei wiederholten Verstößen
gegen den Kodex handeln wir aber auch konsequent und fordern
das Verlassen unserer Gemeinschaft.
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

