
Die Initiative "FairPlay in unsrer Region" will die Fußballwerte ,
und stärken. Mit unseren Verhaltensregeln

setzen wir ein wichtiges Zeichen für ein faires und sportliches Miteinander.

Ehrlichkeit
Sportlichkeit, Fairness Toleranz

Vor dem Spiel:

Ein Vertreter der Heimmannschaft begrüßt die Gastmannschaft, bzw.
deren offiziellen Vertreter

Rechtzeitige Anwesenheit vor dem Spiel

Einstimmung der Mannschaft/ der Spieler

Regeln & Rituale

Neben den üblichen taktischen Hinweisen werden die
und aufgefordert, absichtliches Foulspiel

oder Beleidigungen zu unterlassen.

Durch ein wird dem Gegner
entgegengebracht.

Spieler bewusst auf
ein faires Verhalten eingestimmt

höfliches und offenes Auftreten Respekt und
Wertschätzung

Die der Trainer und Betreuer
miteinander zu Beginn ist Auftakt zu einer höflichen und respektvollen
Begegnung. Es bietet Gelegenheit, sich auf das Spiel mit all seinen
möglichen Facetten einzustimmen.

Begrüßung und ein persönliches Gespräch

Sowohl die Heimmannschaft als auch die Gastmannschaft ist
, um alle Vorbereitungen in Ruhe treffen zu können, vor

allem auch um die erforderlichen Abstimmungen mit allen Beteiligten (Spieler,
Gegner, Schiedsrichter) in Bezug auf die FairPlay-Regeln durchzuführen.

rechtzeitig vor
dem Spiel vor Ort

Eine Initiative von Fußballvereinen der Kreise Miltenberg und Aschaffenburg.
Alle Teilnehmer und weitere Informationen finden Sie unter www.fairplay-in-unsrer-region.de

Wir machen mit!



Wir alle wollen diese Regeln und  Grundwerte achten und diese in den Vor-
dergrund unseres Handelns stellen. Zum sportlichen Miteinander gehört es
aber auch, mit unseren Schwächen umzugehen und sie uns nicht nachzu-
tragen.

Zum Spielbeginn/während des Spiels:

Nach dem Spiel:

Sportgruß

Durch das wird bei einem erfolgten Foulspiel ein
gesendet. Der gefoulte Spieler ist aufgefordert die Entschuldigung an-

zunehmen. Positive Signale werden von den Trainern und Betreuern durch
verstärkt.

Reichen der Hand positives
Signal

Lob
und Anerkennung

Vor dem Einlaufen

Im Spielverlauf

Deeskalation/Beruhigung

Analyse/Verabschiedung

Sowohl Trainer/Betreuer, als auch Spieler
und konzentrieren sich auf das eigentliche Spiel.

akzeptieren die Entscheidungen
des Schiedsrichters

Der Schiedsrichter ruft beide Mannschaften zu einem
zusammen (ist vor dem Spiel abzustimmen). Unabhängig davon

. Der Mannschaftskapitän bedankt
sich beim Schiedsrichter, ebenfalls der Trainer.

Sportgruß am Mittel-
kreis geben
sich die Spieler nach dem Spiel die Hand

Der Trainer ruft die Spieler zusammen
Kabinen-

ordnung Regeln des Gastgebers

. Alle gehen gemeinsam in einer
Gruppe vom Platz in die Kabine. Der Trainer achtet darauf, dass die

und die eingehalten werden.

Die Trainer geben sich die Hand und analysieren in Ruhe den Spielverlauf
vor allem vor dem Hintergrund des FairPlay-Gedankens.

Dem unmittelbaren gegnerischen Spieler wird vor dem Einlaufen die Hand
gegeben und ein gutes und faires Spiel gewünscht.

Trainer und Betreuer Vorbild-
funktion für die Kinder/Jugendlichen

werden mit ihrem besonnenen Verhalten ihrer
gerecht.

In
und wirken beruhigend auf die Spieler (ggf. auch auf Eltern) ein.

.

kritischen Phasen bewahren die Trainer/Betreuer am Spielfeldrand die
Ruhe
Uneinsichtige Spieler sind ggf. konsequent auszuwechseln

Wir machen mit!

Regeln &
Rituale


