Fairplay
Bewertungskriterien Verhaltenscodex für die Basketballspieler, Trainer, Vereine und Eltern

„Fairplay bezeichnet nicht nur das Einhalten der Spielregeln, Fairplay beschreibt vielmehr
eine Haltung des Sportlers: der Respekt vor dem sportlichen Gegner und die Wahrung
seiner physischen und psychischen Unversehrtheit.“ (Auszug Internationale FairplayCharta)

Die Basis des Erlangens von Fördermaßnahmen ist das unbedingte Einhalten des Fairplay. Der
Förderverein erwartet darüber hinaus, dass grundsätzliche Regeln des Miteinanders vor, während
und nach den Veranstaltungen von allen (!!) Beteiligten eingehalten werden. Im Folgenden zeigen
wir auf, welche Kriterien und Handlungen uns wichtig erscheinen.

Von den Sportlern erwarten wir beispielsweise:
Freundlichen und respektvollen Umgang (auch bei strittigen Entscheidungen und Niederlagen):





Untereinander,
gegenüber Trainern, Betreuern und Offiziellen,
gegenüber Schiedsrichtern,
gegenüber dem Gegner.

Bei Verletzungen gegnerischer Spieler ist die Offensivaktion abzubrechen und der Ball ins Aus zu
spielen. Spielt die gegnerische Mannschaft bei Verletzungen eines Spielers den Ball ins aus, so ist
dieser entsprechend bei Spielfortsetzung dem Gegner zurückzuspielen!
Der Gebrauch leistungssteigernder Substanzen (Doping) ist zu unterlassen. Doping ist ein eklatanter
Verstoß gegen den Geist des Fair Play und zudem strafbar!

Das Erscheinungsbild einer Mannschaft und seiner Spieler spiegelt den Charakter des Teams wieder:
Pünktlichkeit ist der Respekt allen gegenüber.
Die Spieler werden stets von einem verantwortlichen Trainer begleitet.
Einheitliches und ordentliches Auftreten in der Öffentlichkeit (bspw. Kleiderordnung,
Trainingsanzüge, Warm Up Shirts) spiegeln Vereins- und Teamidentität wieder!
Die Mannschaften achten auf dem gesamten Gelände auf Sauberkeit.

Verhaltenscodex für die Eltern
Gerade im Jugendbereich tragen auch die Eltern eine große Verantwortung für faires Verhalten
während der gesamten Spielzeit. Natürlich ist dieses nicht unbedingt in der Verantwortung von
Verein, Trainern und Spielern. Daher können wir an dieser Stelle nur einen Appell an alle Eltern

richten – zu schade wäre es, wenn förderungswürdige Maßnahmen an dem Verhalten auf der
Tribüne scheitert:

Liebe Eltern,
Ihr Kind spielt in einer Basketballmannschaft des ________ . Der Verein wird Ihnen für das Vertrauen,
das Sie ihm bei der sportlichen und sozialen Ausbildung Ihres Kindes entgegenbringen, danken. Die
Ausbildung Ihres Kindes und die Freude am Sport sind gemeinsames Ziel. Eltern und Verein sollten sich
aus diesem Grund als Partner sehen und sich gegenseitig unterstützen. Als Eltern nehmen Sie für Ihr
Kind eine Vorbildfunktion ein. Gleichzeitig repräsentieren Sie auch ihren Verein. Aus diesen Gründen
bitten wir Sie um einen respektvollen Umgang untereinander sowie gegenüber Spielern, Trainern,
Offiziellen und Schiedsrichtern.
Wegen der oft starken emotionalen Beteiligung der Angehörigen, bitten wir Sie insbesondere
Folgendes zu vermeiden:






Unsachliche und negative Zurufe, denn diese lösen bei einem jungen Spieler nichts als
Aggressionen und Unsicherheit aus.
Allgemeines Anbrüllen bzw. Anschreien, denn dadurch wird lediglich der Spaß und die
Freude am Sport verdorben.
Vorschreibende Kommentare, weil diese völlig fehl am Platz sind und eventuelle
Anweisungen des Trainers missachtet werden. Wo bleibt da der Platz für Kreativität und
eigene Entscheidungsprozesse?
Bemerkungen/Beleidigungen oder abfällige Gesten gegenüber dem eigenen und
gegnerischen Trainer sowie dem Schiedsrichter. Respekt ist hier höchstes Gebot!

Eltern/Angehörige der Spieler haben in der Regel nichts auf dem Spielfeld oder der Kabine zu suchen!
Eltern befinden sich beim Spiel nach Möglichkeit immer gegenüber der Ersatzbank.
Selbstverständlich freuen wir uns, wenn Sie weiterhin möglichst zahlreich am Spielgeschehen
teilnehmen. Wir wären Ihnen jedoch dankbar, wenn Sie sich in erster Linie durch Anfeuern,
unterstützende Äußerungen und Lob bemerkbar machen würden.
Die Trainer Ihrer Mannschaften stehen Ihnen sicherlich gerne und jederzeit als Ansprechpartner in
allen Angelegenheiten zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Spaß und Erfolg bei seiner Lieblingsbeschäftigung!!!
Mit freundlichen Grüßen

Ihr Förderverein Basketball in Krefeld

