Für die Kader der RBW Jugend. Saison 2005-06.
Verhaltenskodex für Eltern und Spieler.
Spieler, die den Rugby-Verband Baden-Württemberg vertreten, sowie ihre
Erziehungsberechtigten/Eltern verpflichten sich, sich nach dem Verhaltenskodex des RBW zu
verhalten:
Verhaltenskodex für Spieler
Verhaltenskodex für Eltern
1. Spieler müssen ordentlich gekleidet sein.
1. Rugby soll Spaß machen - zwingen Sie nie
Ihr Kind gegen seinen Willen Rugby zu
spielen.
2. Lerne die Regeln und beachte sie.
2. Fordern Sie Ihr Kind auf, nach den Regeln
zu spielen.
3. Verpflichte dich, immer fit zu sein.
3. Erklären Sie ihm, wichtig Disziplin und
Teamwork sind.
4. Schiedsrichterentscheidungen werden
4. Unterstützen Sie Ihr Kind, seine
immer akzeptiert.
Fähigkeiten zu verbessern und eine positive
Einstellung zu Rugby zu gewinnen.
5.Beherrsche dich auf dem Spielfeld. Über
5. Seien Sie ein Vorbild für Ihr Kind:
reagiere nicht.
- Spenden Sie Beifall für gute Leistungen
6. Arbeite genau so hart für deine Mannschaft sowohl Ihrer wie auch der gegnerischen
Mannschaft.
wie für dich selbst.. Die Leistung der
- Seien Sie freundlich auch den Eltern und
Mannschaft wie auch deine eigene wird
Betreuern der gegnerischen Mannschaft
davon profitieren.
gegenüber.
7. Konzentriere dich aufs Spiel; was darum
- Hinterfragen Sie nie in der Öffentlichkeit
herum passiert ist nicht wichtig.
8. Rugby spielen funktioniert nur, wenn du die Entscheidungen des Schiedsrichters.
deinen Trainer, den Schiedsrichter, und deine - Unterstützen Sie alle Bemühungen,
beleidigendes
Benehmen
oder
Kameraden akzeptierst.
9.Entscheidungen des Trainers und des Beschimpfungen zu verbannen.
Schiedsrichters sind für dich tabu. Akzeptiere - Erkennen Sie den Wert und die Wichtigkeit
von Trainern an.
jede Disziplinarmaßnahme.
- Vor allem benutzen Sie nie Schimpfwörter.
10.Achte auf das was du sagst. Benutze nie
Schimpfworte.
Mannschaftstaktik und Aufstellung.
Alles was die Taktik und Aufstellung eines Kaders angeht unterliegt der alleinigen
Verantwortung der Trainer. Sie dürfen weder von Spielern, Eltern, noch Vereinsfunktionären
öffentlich kritisiert werden.
Leistung der Spieler.
Das Urteil über der Leistung der Spieler obliegt den Trainern. Es sollte keine öffentlichen
Zeichen des Unmuts über ihre Entscheidungen vorkommen.
Disziplin.
Alles was die Mannschafts- und Spielerdisziplin betrifft, sowohl auf als auch außerhalb des
Spielfeldes liegt im Verantwortungsbereich der Trainer. Hiermit eingeschlossen ist z.B. das
Benehmen im Bus , bei Reisen usw.
Verantwortung der Spieler.
Jeder Spieler ist dafür verantwortlich, das er dem Trainer mitteilt, ob er für ein Training oder
Spiel NICHT zur Verfügung steht. Der Trainer geht immer davon aus, dass ein Kaderspieler
bei Maßnahmen anwesend sein wird.

Wer sich an dem Kodex nicht hält, läuft Gefahr, vom Kader ausgeschlossen zu werden. Eine
Nominierung für einen nationalen Kader ist nicht möglich für Spieler, die nicht im RBW
Kader spielen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit bestätige ich, dass ich das Verhaltenskodex für Eltern und Spieler gelesen habe, mit
dem Inhalt einverstanden bin, und mich nach dem Kodex verhalten werde.
Spieler
Name (in Druckschrift):
Unterschrift:
Datum:

Eltern/Erziehungsberechtigte
Name (in Druckschrift):
Unterschrift:
Datum:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschwerden.
Beschwerdeprozess
a) Wenn du meinst, es gäbe Gründe, gegen deinen Trainer, oder Spielkameraden usw, eine
Beschwerde einzulegen, musst du dem Sportwart dies schriftlich innerhalb sieben Tage nach
dem Vorfall mitteilen.
b) Der Sportwart bestätigt den Erhalt der Beschwerde innerhalb sieben Tage nach Erhalt
dessen.
c) Der Sportwart versucht, die Beschwerde innerhalb 11 Tage nach dessen Erhalt, zu
bearbeiten.
d) Wenn du jedoch der Meinung bist, dass deine Beschwerde nicht adequat behandelt worden
ist, und du mit dem oben erwähnten Prozeß nicht zufrieden bist, wird es Thema für den
Jugendausschuss auf seiner nächsten Sitzung.

