Spielerleitbild
Freundlichkeit
Ich begrüße und verabschiede mich freundlich von meinen Mitspielern, meinen Trainern,
Betreuern, Eltern, Vereinszugehörigen, Gästen des Vereins, Schiedsrichtern, sowie Spielern
anderer Mannschaften und deren Begleitern. Neue Mitspieler nehme ich offen im Team auf.
Ich bemühe mich, einen guten Umgangston an den Tag zu legen.
Kritikfähigkeit
Ich stehe meiner Trainings- und Spielleistung selbstkritisch gegenüber. Die Kritik meines
Trainers nehme ich offen an und versuche mich zu verbessern. Missstände spreche ich offen
gegenüber meinen Trainern und Mitspielern an. Kritik von Außenstehenden versuche ich zu
ignorieren und konzentriere mich weiterhin auf meine Leistung.
Verantwortungsbewusstsein
Ich gehe mit Einrichtungsgegenständen und mir zur Verfügung gestellter Ausrüstung auf dem
Sportgelände, im Jugendförderzentrum sowie auf den Anlagen anderer Vereine ordentlich
um. Schäden melde ich sofort meinem Trainer.
Fair Play
Ich verhalte mich gegenüber Mitspielern, Trainern, Mitarbeitern, Gegenspielern,
gegnerischen Trainern, Eltern, Zuschauer wie auch dem Schiedsrichter fair. Ich motze nicht
und beleidige keinen. Ich akzeptiere die Entscheidungen anderer auch wenn ich sie anders
sehe. Ich foule meine Gegenspieler nicht absichtlich - ich achte die Rechte Anderer.
Zuverlässigkeit
Ich bin Teil einer Mannschaft. Wenn ich unpünktlich komme leiden meine Mitspieler
darunter. Ich halte mich an die Regeln der Mannschaft/des Trainers.
Ehrlichkeit und Offenheit
Ich lüge nicht. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe und kann mit den Konsequenzen
umgehen.
Hilfsbereitschaft
Ich helfe wenn mich jemand um Hilfe bittet oder wenn ich eine Situation erkenne, in der
meine Hilfe gebraucht wird.
Lernbereit/Lernfähigkeit/offen für neue Dinge
Ich nehme die Tipps meines Trainers an und versuche sie umzusetzen. Im Training und Spiel
zeige ich immer maximalen Einsatz und Willen. Meine Leistungsbereitschaft bezieht sich nicht
nur auf den Fußball. Meine schulischen Leistungen sind gleichzusetzen mit dem sportlichen
Erfolg. Ich nehme schulische Fördermaßnahmen von Anpfiff ins Leben bei Bedarf wahr.
Teamfähigkeit
Ich ordne eigene Ziele und Eitelkeiten dem Mannschaftserfolg unter. Jeder andere ist
genauso wichtig wie ich. Ich unterstützte und helfe meinen Mitspielern auf und außerhalb
des Platzes.

