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Spieler 
 
Wir sind der FC Kufstein…  
 

 ... und versprechen Dir 
 

 Im Nachwuchsbereich des FC Kufstein eine individuelle Betreuung für die sportliche und 
soziale Entwicklung 

 Jeder im Nachwuchsbereich des FC Kufstein gibt immer das Beste für Dich und den Verein. 
Die gleichen Anforderungen, immer sein Bestmögliches zu geben, wünschen wir uns auch 
von Dir. 

 Wir wollen Dich bei jedem Spiel und jeder Trainingseinheit zu einem besseren Fußballspieler 
entwickeln und fördern. 
Feedback und Kritik ist dabei ein wichtiges Element das immer nur Deine sportliche 
Entwicklung fördern soll und niemals Dich als Person bewertet 

 Das wir als Trainer oder Funktionär immer ein offenes Ohr für Deine Anliegen und 
Vorschläge, die zu einer Verbesserung im Verein führen, haben werden. 

 
 
Wir sind der FC Kufstein…  
 

 … und Du bist dabei, ein FC Kufstein (Junior) Spieler zu werden! 
 
Das ist eine Ehre aber auch eine Verpflichtung. Darum erwarten wir von Dir… 
 
 

 Fußball ist ein Mannschaftssport, demnach muss ich mich als Spieler auch so verhalten 
 Respekt gegenüber Trainer, Spieler, Eltern, Schiedsrichtern  auch gegenüber der 
gegnerischen Mannschaft ist für mich selbstverständlich 

 Als Spieler integriere ich mich in den Verein und im speziellen in meine Mannschaft 
 Mein Verhalten als FC Kufstein Spieler ist nicht nur beim Training vorbildlich, es ist mir auch 
bewusst, das ich den Verein und seine Werte auch außerhalb des Fußballplatzes vertrete und 
mit Leben fülle. 

 Mit Meiner Unterstützung wollen wir der stärkste Nachwuchs im Tiroler Unterland sein! 
 

Leitsatz 
 
Wir wollen gemeinsam mit Spaß und Freude bei jedem Training unser Bestes 

geben. 
 

 
Wir wollen beim FC Kufstein ein gutes Miteinander pflegen. Damit uns dieses Vorhaben gelingt, haben 
wir Aufgaben und Pflichten für Dich als Spieler definiert. 
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Damit die Zusammenarbeit optimal funktioniert, erwarten wir von Dir das Einhalten und Befolgen 
folgender Regeln und Pflichten: 

 

Pflichten/Aufgaben Spieler 
 

 Arbeitsdienste: Falls Du zu diversen Arbeitsdiensten (Bälle einsammeln, Dressen verstauen, 
Ordnung in der Kabine schaffen, etc.) eingeteilt bist, werden diesen Aufgaben nach bestem Wissen 
und ohne Widerspruch durchgeführt! 
 Ballspielen: In den Kabinen und in den Gängen wird nicht mit dem Ball gespielt! 
 Diebstahl: Jeder Diebstahl am Vereinsgelände wird zur Anzeige gebracht und mit einem Verweis 
aus dem Verein geahndet!  
 Busse: Die Busse sind stehst sauber zu halten! Ich schnalle mich an und verhalte mich 
ordnungsgemäß – es geht um meine Sicherheit und um die des Teams! 
 Fußballutensilien: Werden sie leihweise zur Verfügung gestellt, sind sie nach Beendigung des 
Trainings vollständig an den Trainer zurückzugeben! Tore müssen nach dem Training wieder vom 
Platz gestellt werden! Ich lasse nichts liegen! Trainingsutensilien werden gemeinsam wieder in der 
Kabinen verstaut! 
 Grüßen: Wir erwarten ein kurzes Grußwort als Akt der Freundlichkeit und Zeichen der Höflichkeit 
gegenüber Team- und Vereinsmitgliedern! 
 Handynutzung: Bei Besprechungen und im Training ist das Handy ausgeschaltet!  
In sozialen Medien verhalte ich mich wie im realen Umgang mit meinen Kollegen immer respektvoll 
und höflich! Mir ist bewusst, dass ich auch als Spieler des FC Kufstein wahrgenommen werde! 
 Hygiene: Als Jugendspieler ist Duschen nach einem Spiel oder Training eine 
Selbstverständlichkeit! Jeder hat Duschutensilien dabei (Handtuch, Duschgel, Badeschlappen, 
etc.)! Speziell im Winter schütze ich mich mit einer Haube (Kopfbedeckung)!  
 Kabinen: Die Kabinen sollen nach dem Training oder einem Spiel stets ordentlich verlassen 
werden! Das gilt insbesondere auch für Auswärtsspiele – wir sind immer Vertreter des FC Kufstein!  
 Schule: Ich plane Schule und Sport gemeinsam! Die Ausbildung in der Schule hat immer Vorrang - 
die Schule soll jedoch nicht als Ausrede dienen, um beim Training zu fehlen! 
 Stutzen: Ich verklebe die Stutzen nicht mit Tape! Das Abschneiden ist nicht erlaubt! Ich frage den 
Trainer um Alternativen! 
 Training: Ich bin stets pünktlich beim Training und zwar so, dass ich zu Trainingsbeginn in der 
Trainingsbekleidung am Platz stehen kann! Falls ich mich verspäte, gebe ich dem Trainer 
rechtzeitig Bescheid! Abwesenheiten vom Training und Spiel sind dem Trainer rechtzeitig zu 
melden! 
 Trikots: Sie sind Eigentum des Vereins! Das Dress ist nach jedem Einsatz ordentlich und 
vollständig beim Trainer (in der Kabine) abzugeben! Falls etwas kaputt gegangen ist oder etwas 
abhandengekommen ist, melde ich es umgehend beim Trainer! 
 Spieltag: Am Spieltag erscheine ich immer im FC Kufstein „Outfit“ – wir zeigen dass wir ein Team 
sind! 
 Schienbeinschoner: Sie sind beim Training und im Spiel verpflichtend zu tragen! 
 Schmuck: Ich trage weder beim Training noch bei einem Spiel Schmuck (Ohrringe, Ketten, Ringe 
etc.)! 
 Sprache: Damit wir uns alle verstehen, wird von allen Beteiligten (Eltern, Trainern, Spielern) in der 
Kabine und am Sportplatz DEUTSCH gesprochen! 
 Vereinstätigkeiten: Ich helfe als Balljunge (ab 8 Jahren) für die Kampfmannschaft oder die 
Kampfmannschaft II! Ich erwäge einen Vereins-Schiedsrichtekurs ab (14 Jahren)! 
 Veranstaltungen: Ich unterstütze den Verein bei Veranstaltungen (Vereinsfeste, Hallenturnieren, 
Spiele der Kampfmannschaften, etc.)! 
 Verletzungen: Gesundheit ist eines der obersten Gebote! Ich wende mich bei Beschwerden an 
einen Arzt und sage dem Trainer rechtzeitig Bescheid über die Art der Verletzung und die mögliche 
Ausfallzeit! Niemals Spiele ich mit einer Verletzung! 

  


