ASV13 - Grundregeln
1. Entwicklung
Im Nachwuchs wird die Entwicklung stets über die Resultate gestellt. Erfolg
ist nicht an Sieg oder Niederlage gebunden. Trainer und Eltern tragen eine
entscheidende
Geduld,

Verantwortung

positives

in

Feedback

diesem
und

Entwicklungsprozess

Unterstützung.

Druck

durch
oder

Ergebnisorientierung hat im Kinderfußballbereich - bis einschließlich U12 keinen Platz. Die Resultate rücken erst mit Beginn der Punktemannschaften
(U14-U18) zunehmend in den Vordergrund, wobei das Hauptaugenmerk
trotzdem auf der individuellen und kollektiven Entwicklung liegt.
2. Coaching / Ratschläge
Gecoacht wird bei Trainings und Matches ausschließlich von den Trainern.
Oft

gut

gemeinte

Ratschläge

von

Eltern

verwirren

Kinder

und

beeinträchtigen ihre Entwicklung maßgeblich, da die Tipps oft diametral zu
den Anweisungen des Trainerteams stehen. Vermeiden Sie sportliche
Ratschläge und sprechen Sie positive Erlebnisse statt erzielter Tore an.
Projizieren Sie ihre eigenen Ziele als Sportler nicht auf Ihr Kind. Es muss
auch festgehalten werden, dass sich der Fußball rasant verändert hat.
Trainingsmethoden und Spielerumgang haben sich seit der eigenen
Spielerkarriere radikal verändert.
Besonders in jungen Jahren (mindestens bis zur U12) ist eine freie
Entfaltung der Spieler ohne Korrektur für eine positive Entwicklung
unverzichtbar.

Dabei

dürfen

Kinder

auch

aus

Erwachsenensicht

„eigensinnig“ und „ballverliebt“ sein. Diese Eigenschaften werden später
sehr nützlich sein und sich zum Positiven wandeln. Es liegt an Eltern und
Trainern diese Entwicklungsschritte zu fördern und geduldig zu sein. Wir
wollen keine „ferngesteuerten“ Spieler entwickeln, sondern selbstbewusste
Kinder, welche eigene Entscheidungen treffen können.

3. Regelmäßiges Wahrnehmen der Trainings und Spieltermine
Um die zuvor erwähnte Entwicklung auch nachhaltig gewährleisten zu
können, ist eine regelmäßige Teilnahme an Trainings und Matches
unerlässlich. Wir bitten daher bei Urlauben, Feiern etc. dementsprechend
auf die bekanntgegebenen Termine Rücksicht zu nehmen. Wir freuen uns
über aktive Teilnahme und positive Unterstützung an der Seitenlinie.
Der wichtigste Termin des Jahres ist das Trainingslager. Wir bitten Sie den
Urlaub so zu planen, dass die Kinder während und nach dem Trainingslager
anwesend sind, um eine effektive Vorbereitung zu gewährleisten.
4. Unterstützung der Spieler
Allgemein sollten die Spieler insofern unterstützt werden, dass sie stets
pünktlich zum Training und Match erscheinen können. Dies ist auch für die
Trainer von immenser Bedeutung, da viel Energie, Zeit und Vorbereitung in
die Planung der Trainingseinheiten investiert wird. Auch eine gesunde
Lebensweise ist anzustreben (ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung) und
bei dieser Unterstützung definitiv mitinbegriffen.
5. Fairness und Teamgeist
Fairness und Respekt gegenüber Mitspielern, Trainern, Gegnern und
Schiedsrichtern ist von zentraler Bedeutung. Trainer und Eltern agieren als
Vorbilder und müssen dieses Verhalten vorleben. Es soll daher keine Kritik
an Schiedsrichtern oder anderen Personen geäußert werden.
Teamgeist liegt uns besonders am Herzen. Daher sollen keine Mitspieler
kritisiert werden, auch Neid hat keinen Platz. Wir freuen uns zusammen
über Tore und Erfolge, Rückschläge meistern wir auch gemeinsam.

6. Einheitliches Auftreten
Beim

Training,

im

Speziellen

jedoch

bei

Turnieren

und

Meisterschaftsspielen, wollen wir einheitlich als Verein auftreten. ASV13
Ausrüstung ist im Webshop in Zusammenarbeit mit unserem Partner RadoSport erhältlich. Bitte die Ausrüstung rechtzeitig nach der Mitgliedschaft zu
besorgen.
7. Offene Kommunikation
Um Unklarheiten und Missverständnissen vorzubeugen, bitten wir Sie stets
rechtzeitig das Gespräch mit Trainern bzw. Vereinsfunktionären zu suchen.
8. Kabine / Selbstständigkeit
Zur Kabine haben ausschließlich Spieler und Trainer Zutritt. Kinder sollten
so gefördert werden, dass sie sich selbstständig um ihre Taschen und
Ausrüstung kümmern.
9. Abwerbung
Sollte ein anderer Verein ihr Kind abwerben wollen, weisen Sie bitte darauf
hin, dass sich der betreffende Verein an die Vereinsleitung des ASV13
wenden muss.

