
 

 
 

Verhaltenscodex für …………………………………. Spieler des FC Schaffhausen 
 
Der FC Schaffhausen nimmt am Schweizer Nachwuchs-Spitzen-Breitenfussball teil und ist ein bedeutender 
Ausbildungsstützpunkt der Region Schaffhausen. Die Aufrechterhaltung dieses Status erfordert einen 
grossen zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwand. Als Nachwuchsspieler des FC Schaffhausen 
komme ich dadurch in den Genuss einer sportlichen und persönlichen Förderung auf höchstem Niveau in 
der Region. Diese Förderung hängt jedoch stark von meiner Leistungsbereitschaft und meinem 
persönlichen Auftreten ab. Ich bin stolz, ein Spieler der FC Schaffhausen Nachwuchsabteilung zu sein und 
bin mir bewusst, dass ich durch meine privilegierte Situation eine Vorbildfunktion im sportlichen und 
öffentlichen Bereich auszuüben habe. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich gegenüber meinem 
Verein und meinem Team nachfolgende Verhaltensregeln einhalte: 

 
1. Ich achte und respektiere alle Personen in meinem sportlichen Umfeld. 
2. Mein Auftreten ist geprägt von Anstand, Bescheidenheit und positiven Denken. 
3. Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft und des Vereins. 

 
Im Team befolge ich nachstehende Regeln: 

- Spieler und Trainer begrüssen sich mit Handschlag und Augenkontakt. 
- Ich erscheine pünktlich zu Training, Spiel und vereinbarten Terminen. 
- Ich respektiere meinen Trainer und meine Teammitglieder, jeder soll sich wohl fühlen. 
- Ich beteilige mich wie alle anderen Spieler an der raschen Materialbereitstellung und am 

Abtransport des Materials nach Training und Spiel (saubere Garderoben, Plätze, 
Busse). 

- Ich trage dem erhaltenen persönlichen und dem gemeinsamen Material grosse Sorge. 
- Ich bin aufmerksam und konzentriert in Teamsitzungen und im Training. 
- (Handy, Zeitungen oder iPod haben keinen Platz) 
- Bei Verhinderungen zu Aufgeboten wie Trainings, Sitzungen und Spielen 
- melde ich mich beim Trainer persönlich ab (SMS genügt nicht!) 
- Auf Trainings und Spiele bereite ich mich 100% vor. Konzentration und 

gesunde Aggressivität sind im Training und im Spiel identisch. So, wie 
ich trainiere, spiele ich und so, wie ich spiele, trainiere ich! 

- Im Training trage ich zwingend Schienbeinschoner 
- Als verletzter Spieler behalte ich Kontakt zur Mannschaft. Wenn möglich trainiere ich angepasst im 

Team weiter. 
4. Ich lebe Fairness – das bedeutet: 

- Ich respektiere Entscheide von Trainern und Schiedsrichtern. 
- Ich unterstütze meinen Teamkollegen. 
- Ich respektiere den Gegner und dessen Gesundheit. 
- Ich bespreche Probleme direkt mit dem Trainer oder Coach. 
- Ich lasse mich nicht mit dem Publikum ein. 

5. Ich halte Ernährungs- und Erholungsvorgaben ein und pflege meinen Körper, um im Training 
und Spiel 100% Leistung zu bringen 

6. Meine Leistungen in Schule und/oder Lehre müssen in Einklang zum Fussball sein. Schule und 
Lehre haben aber Vorrang!!! 

7. Ich plane meine Ferien so, dass es möglichst keine Überschneidungen mit dem Trainings- und 
    Spielplan meines Teams gibt. 
8. Ich bin Vorbild und identifiziere mich mit dem FC Schaffhausen und der FCS  
     Nachwuchsabteilung. 
9. Alle Anlässe und Aktionen des Vereins sind obligatorisch. 
10. Während der Saison wechsle ich zu keinem anderen Verein. 
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