
 
 
 
 
 
  

  
   
   

 

 

  

Elternleitbild 
für alle Eltern der Mädchen und Jungen beim 

FV Viktoria 1927 Ubstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Das Leben der Eltern ist das Buch,  

in dem die Kinder lesen.…“ 

 

Augustinus Aurelius 
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Auf die Entwicklung der Kinder haben die Eltern den größten Einfluss. Daher bitten wir Sie mit diesem 

Elternleitbild - im Interesse ihrer Kinder - um Ihre Mithilfe. 

 

Die Kinder werden mit vielen neuen Dingen konfrontiert – besonders an Spieltagen oder Spielfesten: 

es gilt z.B. sich gemeinsam umzuziehen und kurze Ansprachen der Trainer aufzunehmen. Im Spiel 

selbst sind die Regeln nicht immer allen Kindern schon bekannt, aber natürlich trotzdem zu beachten: 

Ein- und Auswechslungen verlangen höchste Aufmerksamkeit, auf die Anweisungen des Trainers 

oder des Schiedsrichters während des Spieles muss auch noch gehört werden, usw.…  

 

Auch wenn es nur gut gemeint ist. Nehmen Sie sich ein wenig zurück und machen es Ihren Kindern 

leicht, indem Sie sie nicht noch zusätzlich mit eigenen Anweisungen und Zurufen überhäufen.  

Sie werden sehen, wie gut es die Kinder auch ohne große Hilfe von außen „hinkriegen“. 

 

Dennoch können Sie eine Menge tun, indem Sie die handelnden Personen unterstützen und ihre Hilfe 

anbieten.  
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Ich unterstütze mein Kind 

 

 sich in einer Gruppe Gleichaltriger zurechtzufinden 

 Mitspieler und Gegenspieler zu respektieren 

 (Spiel-) Regeln zu akzeptieren und einzuhalten 

 mit Siegen und Niederlagen umzugehen  

 Spaß und Freude am Fußball und am Vereinsleben zu entwickeln 

 

 

Ich unterstütze den Trainer 

 

 Die Führung im sportlichen Bereich liegt alleine in der Hand des Trainers;  

d.h. der Trainer ist verantwortlich für die Aufstellung und die taktischen Anweisungen vor, 

während und nach dem Spiel 

 Ich ermutigen die Kinder, feuere sie an und tröste und unterstütze nach einer Niederlage 

 Ich verzichte auf unsachliche und emotionale (negative) Zurufe während des Trainings und 

Spiels, sowohl gegen die eigene Mannschaft, den Gegner als auch gegen den Schiedsrichter  

 Ich unterstütze bei der Durchführung von Heimspieltagen (Spielfeldaufbau, Kuchenverkauf 

etc.) 

 Beim Training und den Spielen halte ich mich im Zuschauerbereich auf – auf dem Platz sind 

nur die Spieler und die Trainer/Betreuer 

 

 

Ich unterstütze den Verein 
 

 Ich unterstütze durch meine positiven Haltung und meinem Engagement und trage so zum er-

folgreichen Gelingen bei 

 Ich setze mich dafür ein, dass ein angenehmes Vereinsklima herrscht, damit sich jeder im 

Verein aufgehoben und wohl fühlt 

 Ich biete meine Hilfe an bei organisatorischen Aufgaben 

 Ich unterstütze bei der Planung und Durchführung von Mannschafts- und Vereinsfesten oder 

sonstigen Events  

 Ich vermittle Kontaktmöglichkeiten zu möglichen Kooperationspartnern und Sponsoren 

 

Diese Informationen sind uns wichtig, deshalb haben wir die Schriftform gewählt, um sie Ihnen mitzu-

teilen. Wir freuen uns, Sie beim Training und bei den Spielen/Spieltagen zu sehen.  

Wir – Trainer und Jugendleitung – sind ihr erster Ansprechpartner bei allen Fragen und für jedes offe-

ne Wort dankbar. 

Wir wünschen Ihrem Kind und Ihnen eine schöne Zeit! 

 


