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Eltern 
 
Die Eltern spielen die wichtigste Rolle in der persönlichen Entwicklung der Spieler.  
 
Auch die Spieler-Eltern des FC Kufstein repräsentieren den Verein und sollten sich daher dieser 
Verantwortung bewusst sein. Ein höfliches, faires und respektvolles Auftreten sollte selbstverständlich 
sein. 
 
Wir sind auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, damit der Spielbetrieb durchgeführte werden 
kann. (Fahrten zu den Spielen, Ordner, Linienrichter, Unterstützung bei Veranstaltungen, etc.) 
 
Damit sich Kinder und Jugendliche sportlich und persönlich entwickeln können, benötigen sie das 
bestmögliche Umfeld. Wir alle beim FC Kufstein sind auf ein gut funktionierendes Miteinander 
angewiesen. Damit uns dieses Vorhaben gelingt, haben wir als FC Kufstein hiermit einen Leitfaden 
erstellt und wir bitten Euch, diesen zu berücksichtigen und mit Leben zu füllen. 
 
Gerne wollen wir auch Ihre Ideen und Vorschläge, die zu einer Verbesserung im Verein führen, hören. 
Jeder Trainer und Funktionär wird immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben. 
 

Leitsatz 
 
Wir unterstützten unser Kind und sein Team in unserer Vorbildfunktion immer positiv 

und verhalten uns beim Training oder Spiel immer im Sinne des Vereins. 
 

Rollenverteilung 
 
Eine leistungsorientierte Ausbildung bedarf einer klaren Rollenverteilung. Entscheidungen hinsichtlich 
des Trainings und Spielbetriebs obliegen daher ausschließlich unseren dafür qualifizierten Trainern 
und der Jugendabteilung. 
 
Bei der Entscheidung über einen Spielereinsatz berücksichtigt der Trainer den Leistungsstand des 
Spielers, seine Zugehörigkeit zum Team, die aktuelle Situation der Mannschaft, die individuelle 
Spielsituation und natürlich auch die Trainingseindrücke. 
 
Die Entscheidungsfindung ist durch zahlreiche Faktoren beeinflusst und kann sich daher mitunter dem 
unmittelbaren Verständnis Außenstehender entziehen. Bitte akzeptieren Sie, dass Eltern in diesen 
Fragen grundsätzlich kein Mitspracherecht eingeräumt werden kann. 
 
Wie jede Gruppe braucht die Mannschaft Räume, in denen sie unter sich ist. Bitte beachten Sie, dass 
der Kabinenbereich und die Trainerbank ausschließlich Mannschaft und Ausbildern vorbehalten sind. 
 
Eltern werden von unseren Trainerteams über die sportlichen Belange ihres Kindes informiert und 
erhalten weitere Einblicke bei Elternabenden sowie zweimal jährlich stattfindenden persönlichen 
Bewertungsgesprächen. 
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Wünsche an Eltern 
 

 Eltern sind aber keine Trainer, die während des Trainings oder des Spiels an ihre Kinder 

Anweisungen geben. 

 Der Trainer stellt die Spieler ein und gibt die Richtung vor. 

 Nach dem Spiel werden unterschiedliche Auffassungen besprochen. 

 Damit wir uns alle verstehen, wird von allen Beteiligten ( Eltern, Trainern, Spielern ) in der 

Kabine und am Sportplatz DEUTSCH gesprochen. 

 Selbstverständlich freuen wir uns, wenn Sie mit Ihrem Kind mitfiebern und es in positiver Form 

anfeuern und unterstützen. 

Lautes "Ins-Spiel-rufen“, Kritik am Schiedsrichter, an Mitspielern, Gegnern oder auch 

"Einzelcoaching” Ihres Kindes sind jedoch in keinem Fall hilfreich. 

 Wir legen besonderen Wert darauf, dass sich alle Juniorenmannschaften als faire und 

sympathische Sportler präsentieren. Als Spielereltern haben Sie in dieser Hinsicht eine 

Vorbildfunktion. Daher bitten wir Sie um angemessene Zurückhaltung während des Trainings- 

und Spielbetriebs. 

 Das Verhalten von Eltern und Zuschauern überträgt sich unmittelbar auf die Leistung der 

Spieler. Ein positiv-emotionales, sachlich-intelligentes Verhalten der Eltern, Trainer und 

Spieler ist unser Ziel. 

 Kritik und Rückmeldungen geben Sie sachlich an den Trainer oder die Nachwuchsabteilung 

des FC Kufstein weiter. 

 Eltern sollten sich während des Trainings- und Spielbetriebs stets außerhalb des Spielfeldes 

aufhalten. Das gilt auch für die Halbzeitpause. 

 Kinder und Jugendliche benötigen zu Hause eine Auszeit vom Sport. Eine häusliche 

Nachbereitung des Trainings- und Spielbetriebs ist nicht erforderlich. 

 Jegliche Arten von Suchtmitteln (Alkohol, Nikotin, etc.) sind auf dem Gelände und in 

Anwesenheit der Spieler nicht gestattet. 

 Die Verhaltensregeln für Spieler sind auch den Eltern bekannt. 

 Spieler, Eltern und Verantwortliche der eigenen und der gegnerischen Mannschaft sowie die 

Schiedsrichter und die Zuschauer werden fair und respektvoll behandelt.  

 Die Eltern leben positive soziale Werte (Höflichkeit, Respekt, Begrüßung u.a.) vor. 

 Kritik und auch Lob geben Sie bitte persönlich an die Trainer ihres Kindes weiter. Probleme 

und Anregungen werden konstruktiv besprochen. Sollte auf diesem Weg keine Einigung 

erzielt werden, können Sie sich vertrauensvoll an die Nachwuchsabteilung wenden. 

 Die Eltern informieren das Trainerteam über alle gesundheitlichen Einschränkungen, 

Verletzungen und Krankheiten jeglicher Art (physisch oder psychisch) ausführlich und 

umfassend. 

 
  


