
 
 

 

Verhaltenskodex 
Der FC Pesch legt großen Wert darauf, seine Senioren- und Jugendspieler nicht nur sportlich, sondern auch in 
ihrer Persönlichkeit zu fördern und Werte wie Respekt, Fairness, Ehrlichkeit und Zugehörigkeit zum Verein zu 
vermitteln. Dazu gehört ein gewisses Grundverhalten, das nicht nur Spieler, sondern auch Eltern, Trainer und 
sonstige beteiligte Personen beherzigen müssen. 

Spieler / Trainer 

Respekt / Disziplin 

gegenüber Mitspieler, Gegenspielern, Schiedsrichtern und Zuschauern. 

 Ich respektiere und achte Trainer, Mitspieler, Gegenspieler, Schiedsrichter, Eltern, Zuschauer und alle 
Mitwirkenden des FC Pesch 1956 e.V. 

 Die Trainer sowie Mitspieler begrüße ich stets per Handschlag oder mit der Faust (Corona Konform) 

 Ich akzeptiere die Entscheidung des Trainers und stelle diese nicht in Frage. 

Teamgeist / Bereitschaft / Leistung 

 Wir gewinnen und verlieren gemeinsam. Erfolge kann man nur über Teamgeist erreichen. Deshalb ist jeder 
im Team wichtig. 

  Mein Umgang und Auftreten hängen eng mit dem Ruf des FC Pesch und meiner Mannschaft zusammen. 
Meine Mitspieler, Spieler und Trainer können sich darauf verlassen, dass meine Leistungs- und 
Anstrengungsbereitschaft für unsere Mannschaften stets vorhanden ist.  

 Ich möchte im Team spielen, mich und das Team weiterentwickeln. 

Fairness / Fairplay 

 Ich akzeptiere die Entscheidungen des Schiedsrichters. 

 Ich verhalte mich immer fair und korrekt gegenüber den Gegnern, Mitspieler, Spielern und Trainern. 

 Ich werde nie absichtlich foulen oder Gegner, Mitspieler verletzten oder unangebracht beleidigen. 

Zuverlässigkeit / Pünktlichkeit / Sorgfalt 

Im Mannschaftssport muss sich jeder auf jeden verlassen können. 

 Ich komme immer pünktlich zu Training und Spielen. Falls mir dies im Einzelfall nicht möglich sein sollte, 
entschuldige ich mich rechtzeitig beim Trainer. 

 Gemeinsam als Team sorgen alle Spieler, dass die Trainingsmaterialien vollständig und ordentlich 
bereitstehen und wieder aufgeräumt werden. 

 Ich achte auf das Vereinseigentum und gehe sorgfältig und pfleglich damit um, denn ich profitiere davon. 

 Ich beachte und folge den Platzregeln und weise andere darauf hin, wenn sie diese nicht beachten. 

 Ich hinterlasse die Kabine und Toiletten immer ordentlich und sauber und entsorge meinen Müll 
eigenständig. 


