
 
 
 

F Fairplay 

 
Ich handle stets fair und rücksichtsvoll 
gegenüber Menschen und trage Sorge zu 
Material und Infrastruktur 
 

C Clubtreue 

 
Ich unterstütze und vertrete den FCG in guten 
und in schlechten Zeiten positiv und identifiziere 
mich mit seinen Zielen und Idealen 
 

   

D Disziplin 

 
Ich akzeptiere, dass eine einwandfrei Disziplin 
ein wichtiger Faktor in der gemeinsamen 
Zusammenarbeit zwischen Funktionären und 
Spielern ist 
 

R Respekt 

 
Ich akzeptiere, dass gegenseitiger Respekt eine 
wichtige Grundlage für eine positive und 
erfolgreiche Zusammenarbeit in der Juko ist 
 

E Einsatz 

 
Ich bin bereit im Training und Wettkampf stets  
100 %  Einsatz zu geben 
 

A Auftreten 

 
Ich bin bereit im Namen des FCG stets 
einwandfrei und tadellos aufzutreten 
 
 

M Mannschaft 

 
Ich akzeptiere, dass die Mannschaft im Vorder-
grund steht und ich meine Kräfte voll in den 
Dienst des Teams stelle 
 

    

 „Einisch FCG – Immer FCG“ 

Verhaltens-Kodex  
Juko FC Gerlafingen  



 

Verbindliche Verhaltensregeln für  
die Juniorinnen und Junioren des FC Gerlafingen 

 
1 Ich  verhalte mich stets einwandfrei und korrekt  gegenüber Mitspielern der gegnerischen Mannschaft, 

Clubangehörigen, Schiedsrichtern, Trainern, Platzwart, Schulhausabwart, Funktionären und dem 
Publikum. Ich zeige auf und neben dem Platz immer Fairplay. 

2 Im Spiel und im Training setze ich mich  immer zu 100% ein . Ich sehe mich als wichtigen Teil des 
Vereines, des Teams und stelle mich vollständig  in den Dienst der Mannschaft . 

3 Für mich steht die Mannschaft im Vordergrund  und nicht der einzelne Spieler. 
4 Wenn ich Schwierigkeiten oder ein Problem  habe, suche ich das Gespräch mit meinem Trainer  oder 

dessen Vorgesetzten (Juniorenobmann) 
5 Wenn ich an einem Training , einem Turnier, einem Freundschaftsspiel, einem Meister-schaftsspiel oder 

einem Mannschafts- oder Vereinsanlass nicht teilnehmen kann , muss ich mich immer  beim Trainer 
abmelden . 

6 Ich erscheine  zu allen Trainings, Spielen oder Veranstaltungen usw. immer pünktlich . 
7 Ich trage immer  eine korrekte Fussballausrüstung . Schienbeinschoner sind Pflicht, ungeachtet ob im 

Training, an einem Turnier oder einem Meisterschaftsspiel. Durch den Verein besteht keine Verpflichtung, 
persönliche Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen und abzugeben. 

8 Ich bin freundlich  und begrüsse  und verabschiede  mich immer per Handschlag . 
9 Im Training und an den Spielen ist Deutsch meine Umgangssprache . 
10 Ich trage Sorge  zum Material  und zur Infrastruktur  und helfe beim Bereitstellen und Aufräumen bei 

Trainings und Spielen. 
11 Mein Trainer  bestimmt welche Spieler  er an den Spielen einsetzt . Die Entscheidung  meines Trainers 

habe ich zu akzeptieren . Die Entscheidung basiert  auf hoher Einsatzbereitschaft  und Disziplin , 
vorbildlichem Verhalten  und tollem Teamgeist . 

12 Die zuständigen Funktionäre  (Trainer und Juniorenobmann) bestimmen  in welcher Mannschaft  ich 
spiele. 

13 Diszipli nlosigkeit  und störendes Benehmen  kann für mich bis zum Ausschluss  aus der Mannschaft  
und dem Verein  führen. Dabei habe ich kein Anrecht auf eine Rückerstattung des Jahresbeitrages. Die 
vom Verein abgegebene persönliche Ausrüstung und der Mitglieder-ausweis muss zurückgegeben 
werden. Bei Nichtabgabe muss von mir der Anschaffungswert an den Verein bezahlt werden. 

14 Ich bezahle den Jahresbeitrag  innerhalb  der vorgegebenen Frist von 30 Tagen . Bei nicht fristgerechter 
Bezahlung werde ich vom Meisterschaftsbetrieb ausgeschlossen, bis der Jahresbetrag bezahlt worden ist. 
Bei Nichtbezahlung bin ich vom Verein ausgeschlossen. Meine persönlichen Ausrüstungsgegenstände, 
welche in den Vereinslokalen „herumliegen“, gehen in das Eigentum des Vereins über. 

15 Nach Meisterschaftsspielen, Turnieren und anderen Spielen ist das Duschen für mich obligatorisch.  Ich 
betrete  die Garderobe  nach dem Training oder den Spielen immer ohne Fussballschuhe . Die 
Fussballschuhe  putze  ich selber  an der entsprechend dafür vorgesehenen Anlagen oder zu Hause. 

16 Ich schaue  für Sauberkeit und Ordnung  in der Kabine, auf den Plätzen und in der näheren Umgebung. 
17 Die Teilnahme am Sponsorenlauf oder anderen Veranst altungen , welche dem Verein bzw. der 

Juniorenabteilung zusätzliche Geldmittel verschaffen, ist eine Pflicht  eines jeden Juniors bzw. Juniorin. 
18 Meine Eltern  beteiligen sich  bei Bedarf und nach Möglichkeiten an den Transporten zu den 

Auswärtsspielen  
19 Ich bemühe mich  in der Schule mein Bestes zu geben , verhalte mich anständig gegenüber der 

Lehrerschaft und anderen Schülern. 
                     
                    Gerlafingen, August 2016 
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