
Verhaltenskodex für Spieler  
 

 
Wir Spieler verpflichten uns, folgenden Verhaltenskodex während unserer 
Ausbildungszeit bei Chur 97 zu respektieren. Die 5 Werte sind: Disziplin, 
Identifikation, Kommunikation, Respekt, Verantwortung 
 
 

Disziplin 
 
Prinzip: 
Wir sind pünktlich und halten Abmachungen ein. Bei Abweichungen informieren wir 
rechtzeitig. 
Wir unterstützen uns, wenn immer möglich, gegenseitig. Wir sind überzeugt, dass wir 
im Team stärker und erfolgreicher sind. 
 
Spielregeln:  

 Ich bin rechtzeitig vor dem Training auf dem Trainingsgelände. 

 Ich melde mich bei längeren Abwesenheiten frühzeitig und in schriftlicher Form 
ab (Ferien, Klassenlager, Verletzung etc.). 

 Ich leiste den Aufgeboten für Trainings, Spiele, Turniere und weitere offizielle 
Anlässe von Chur 97 Folge. Bei Verhinderung informiere ich rechtzeitig den 
Verantwortlichen, unter Angabe der Gründe. 

 Ich erscheine an allen Chur 97 Aktivitäten in Ausgangsbekleidung (Spiele, 
Balljunge, Verteilung Flyer etc.). 

 Ich halte die Ordnung und Sauberkeit innen und aussen auf den Sportanlagen ein 
(Garderobe, Ballraum, Fitnessraum, Fussballtennis etc.). 

 Ich unterstütze und helfe den anderen (Material aufräumen, Tore aufhängen, 
etc.). 

 
 

Identifikation 
 
Prinzip:  
Wir sind uns unserer Vorbildfunktion als Chur 97-Spieler in der Öffentlichkeit bewusst 
und verhalten uns entsprechend. 
 
Spielregeln: 

 Ich informiere bei schulischen Problemen sofort den Trainer. Ich bin mir bewusst, 
dass die Schulausbildung grundsätzlich Vorrang hat. 

 Ich übe als Chur 97-Spieler eine Vorbildfunktion aus. Ich trete ruhig, grossherzig, 
bescheiden und diszipliniert auf. 

 Ich pflege mit den Anderen einen freundlichen, respektvollen und hilfsbereiten 
Umgang.  

 
  



 

 

Kommunikation 
 
Prinzip:  
Wir machen keine negativen Aussagen in der Öffentlichkeit über den Verein, die 
Trainer oder Spieler von Chur 97. 
 
Spielregeln: 

 Ich übe keine Einzelkritik nach einer Niederlage. Wir gewinnen zusammen und 
wir verlieren zusammen. 

 Ich versuche Probleme mit Mitspielern erst direkt zu lösen, ansonsten involviere 
ich den Trainer. 

 Wenn ich angeschlagen bin oder sonst etwas aussergewöhnlich ist, teile ich das 
frühzeitig dem Trainer mit. 

 

 
 

Respekt 
 
Prinzip:   
Wir verhalten uns respektvoll und anständig gegenüber Trainern, Spielern, Eltern, 
sowie Schiedsrichtern, Funktionären und Zuschauern. 
 
Spielregeln: 

 Ich begrüsse alle Chur 97-Mitarbeiter mit Namen und einem Händedruck. Ich bin 
mit Ihnen per „Sie“. 

 Ich kommuniziere wertschätzend und respektvoll Anderen gegenüber (sachlich 
und korrekt miteinander umgehen). 

 In Diskussionen höre ich zu und lasse den Gesprächspartner ausreden (Jeder hat 
das Recht die eigene Meinung zu äussern). 

 Ich akzeptiere Kritik und mache das Beste daraus. 

 Ich akzeptiere die Entscheidungen des Trainers und des Vereins. 

 
 

Verantwortung 
 
Prinzip:   
Wir handeln kostenbewusst und tragen Sorge zu Material und Infrastruktur. 
 
Spielregeln:  

 Ich trage als Spieler selber die Verantwortung (nicht die Eltern);  
für mein Material,  
dass ich genügend trinke (Training, Match) 
die Übungen als „Hausaufgabe“ mache. 

 Ich verpflichte mich, von Suchtmitteln (Tabak, Alkohol, Drogen) Abstand zu 
nehmen. 

 Ich übernehme Verantwortung für mein Tun und unterstütze andere auf dem 
Platz (Motivierende Sprache auf dem Platz etc.) 


