
VERHALTENSKODEX ELTERN

Wir Eltern verpflichten uns, folgenden Verhaltenskodex mit fünf  
zentralen Werten während der Ausbildungszeit unseres Kindes 
beim FC Wohlen zu respektieren.
Die 5 Werte sind:  
Disziplin, Identifikation, Kommunikation, Respekt, Verantwortung

Prinzip:
- Wir sind pünktlich und halten Abmachungen ein. Bei Abweichungen informieren wir rechtzeitig.

Spielregeln:
- Wir bringen die Kinder rechtzeitig vor dem Training zum Trainingsgelände.
- Wir erscheinen pünktlich beim Besammlungsort vor dem Spiel oder Turnier.
- Wir melden bei längeren Abwesenheiten die Kinder frühzeitig und in schriftlicher Form ab (Ferien,
 Klassenlager, Verletzung etc.).
- Wir halten uns nicht in den Büroräumlichkeiten des FC Wohlen auf, ausser wir sind speziell von  
 einem Verantwortlichen zu einem Gesprächstermin eingeladen worden.

1 | Disziplin

Prinzip:
- Wir freuen uns am Erfolg der Teams und Trainer und sprechen positiv darüber.

Spielregeln:
- Wir pflegen untereinander einen respektvollen Umgang.
- Wir sind uns bewusst, dass die Junioren noch in der Ausbildung sind und so nicht „nur“ das  
 Resultat im Vordergrund steht.
- Wir erhalten am Elternabend die nötigen Informationen zum FC WOHLEN-Nachwuchs.

2 | Identifikation



Prinzip:
- Wir sprechen zuerst mit dem zuständigen Trainer und nicht mit Drittpersonen. Wir sprechen  
 Themen rechtzeitig an, um Konflikte frühzeitig zu vermeiden.

Spielregeln:
- Wir beurteilen nur die Leistungen unseres Kindes und nicht die der Anderen. Wir sprechen mit  
 dem Trainer nur über das eigene Kind.
- Wir kommunizieren wertschätzend und respektvoll gegenüber anderen Eltern, Spielern und  
 Trainern. Wir pflegen einen sachlichen und korrekten Umgang miteinander.
- Trainer und Eltern verkehren in der Regel per „Sie“.

3 | Kommunikation

Prinzip:
- Wir verhalten uns respektvoll und anständig gegenüber den Trainern, Spielern, Eltern sowie  
 Funktionären, Schiedsrichtern und Zuschauern.

Spielregeln:
- Wir akzeptieren einerseits die Entscheide des Trainers bezüglich Spieler-Aufgebots, -Aufstellung,  
 Einsatzzeit etc., und andererseits des Schiedsrichters während des Spiels. Negative Äusserungen  
 unterlassen wir.
- Wir geben während eines Spiels/Trainings den Junioren keine taktischen Anweisungen.  
 Anfeuerungsrufe während des Spiels sind erwünscht.
- Wenn wir ein Problem sehen, suchen wir das persönliche Gespräch zuerst mit dem Trainer und  
 nötigenfalls mit dessen Vorgesetzten.

4 | Respekt

Prinzip:
- Wir sind verantwortlich für Dinge, die nicht in der Verantwortung des Spielers liegen können.

Spielregeln:
- Wir stellen die optimalen Rahmenbedingungen sicher wie Ernährung, Pünktlichkeit, genügend  
 Schlaf, etc.
• Wir halten uns während des Trainings oder Spiels nicht auf dem Spielfeld (inkl. Spielerbank) auf.
• Wir sprechen während dem Turnier die Verpflegung mit dem Trainer ab.

5 | Verantwortung

Wir sind uns bewusst, dass Verstösse gegen diesen Verhaltenskodex geahndet werden und 
Konsequenzen nach sich ziehen.

Eltern von (Vorname/Name/Jahrgang):   ________________________________________________

Mannschaft:  ________________________________________________

___________________________________    ________________________________________

Ort/Datum Unterschrift Erziehungsberechtige

www.fcwohlen.ch


