
 
 
 

SSC GROSSGMAIN KODEX 
 

Regeln zum Miteinander beim Training und Spiel 
 

• Begrüßung / Verabschiedung und Umgangsformen!  
Persönliche Begrüßung bzw. Verabschiedung ist die Basis für ein ordentliches Miteinander!  
Ordentliche Umgangsformen werden vorausgesetzt! Wir präsentieren den SSC Großgmain! 

• Respekt, Teamfähigkeit, Toleranz! 
Teamfähigkeit rückt absolut in den Vordergrund! Respekt und Toleranz untereinander ist die oberste 
Prämisse! Beschimpfungen und Beleidigungen führen AUSNAHMSLOS!!! zum Ausschluss der 
Trainingseinheit und in weiterer Folge zum Ausschluss aus dem Team!!! 

• Disziplin, Einsatzbereitschaft, Fair Play trotz Ehrgeiz!!! 
Ehrgeiz und Einsatzbereitschaft ist der persönliche Antrieb zur Weiterentwicklung jedes Einzelnen! 
Trotzdem gilt es die Disziplin und den Fair Play Gedanken hoch zu halten! 

• Pünktlichkeit! Verlässlichkeit! Aufmerksamkeit und Trainingshäufigkeit! 
Es ist äußert wichtig zuverlässig und pünktlich zum Training sowie zum Spiel zu erscheinen! Eine 
regelmäßige, konzentrierte Trainingsbeteiligung ist für die Weiterentwicklung ausschlaggebend! 
Schule geht vor! Trotzdem wird die Trainingsbeteiligung ausschlaggebend für die Teilnahme an den 
Spielen sein. Wenn jemand krank oder verletzt ist bitte unbedingt auskurieren und Info an den Trainer. 

• Bereitschaft bei Trainings- und Spielteilnahme! 
Von den Mädels & Jungs die zum Training und Spiel erscheinen wird Motivation, Wille sowie 
Einsatzbereitschaft eingefordert! In den 1 ½ stündigen Trainingseinheiten geht es ausschließlich um Fußball!  
Die Teilnahme an den Trainings- & Spieltagen hat absolute Priorität und geht vor einer Geburtstagsfeier! 
Wer den Trainingsbetrieb stört wird von der Trainingseinheit ausgeschlossen! 

• Spielteilnahmen im Meisterschaftsbetrieb! 
Hier gilt, die Jungs die teilweise schon seit 6 Jahren fixer Bestandteil des Team sind haben hier sicherlich 
einen Vorteil! Dennoch starten wir mit Trainingsbeginn bei Null und jeder der Jungs hat die gleiche 
Chance sich mit guten Leistungen ins Team zu kämpfen! Bevorzugt wird sicherlich keiner! Einsatz zählt! 

• Kommunikation! Bescheid geben! 
Wenn jemand ausfällt gilt es, ehestmöglich!!!, abzumelden! Eine Abmeldung enthält ab sofort eine 
Begründung!!! „Franzi kommt heute nicht zum Training „ ist keine ordentliche Abmeldung und wird als 
unentschuldigt eingetragen! „Franzi kommt heute nicht weil es regnet“ wäre zwar korrekt allerdings 
falsch interpretiert! Gerne auch als persönliche Nachricht! 

• Bereitschaft zur Unterstützung bei Organisatorischem, geeignete Ausrüstung! 
Von den Eltern wird erwartet, wie in der Vergangenheit vorzüglich verrichtet, das ihr euch einbringt 
wenn es z.B eine Feier gibt und Kuchen etc. benötigt werden! 
Ebenfalls ist es Wichtig dass ihr eure Jungs mit geeigneten Utensilien (Fußballschuhe, Schienbeinschoner 
und Trainingsbekleidung) ausstattet! Turnschuhe und eine Jeans sind keine geeignete Ausrüstung! 

• LOB vor TADEL! 
Prinzipiell gilt Lob vor Tadel! Dennoch wird es immer wieder zu Zurechtweisungen des Trainerteams 
kommen! Sollte es hier zu Unstimmigkeiten kommen, wendet euch bitte unbedingt und sofort an uns!! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Druckt den Kodex bitte unbedingt aus, gebt Ihn euren Kinder zu lesen und bestätigt mittels Unterschrift alles 
verstanden zu haben und auch so zu akzeptieren! Beim Trainingsstart bitte abgeben. 
Es werden immer wieder Bilder von Turnieren u. Spielteilnahmen gemacht und teilweise auch veröffentlicht! 
Solltet ihr das nicht wollen, gebt mir Bescheid, bzw. vermerkt es hier …. 

Unterschrift (Spieler und Eltern) 


