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Nachwuchs Verhaltenskodex 

Spieler*in 
 

 
 

Allgemein: 

✓ Ich kenne die Vereinswerte und halte mich an diese  

«Team – Engagement – Respekt – Prävention – Förderung – Willkommenskultur» 

✓ Ich kenne die «Commitments» von Cool & Clean und halte mich an diese bezüglich 

«Ziele - Tabak – Alkohol – Doping – Fairness» 

✓ Ich gehe hitzigen Konflikten aus dem Weg : meine Sprache kennt weder Fluchwörter noch  

Beleidigungen 

✓ Ich weiss um die Wichtigkeit meiner Unterstützung für den Verein und nehme deshalb meine 

Vereinsaufgaben (Offiziellen- & Helfereinsätze) ernst und organisiere mich entsprechend 

(aktive Information, Einträge in Agenda, Absprache mit Eltern, etc.) 

✓ Ich erkundige mich regelmässig (Mailbox, Website, etc.) über aktuelle Vereins-Infos (News, 

Jahresplanung, Offizielleneinsätze, eigene & andere BSK-Spiele, etc.) 

✓ Ich besuche ab und an auch die Heimspiele anderer BSK-Teams. Dabei unterstütze ich das 

BSK-Team aktiv und zeige Respekt gegenüber dem gegnerischen Team und den 

Schiedsrichtern. 

 

 

Wir als Mitglieder von der Basketballschule Kriens haben zumindest eine Gemeinsamkeit: unsere Liebe 

zum Basketballsport! Gleichzeitig sind wir alles Individuen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, 

Lebenssituationen und Prioritäten. Weil es aber die Hauptaufgabe der Basketballschule Kriens ist, für 

einen geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sorgen, sind einheitliche Verhaltensregeln notwendig, 

welche in diesem Dokument festgehalten sind.  

 

Folgende Erläuterungen sind für alle BSK-Mitglieder und während jedem 

Vereinsanlass (Training, Spiel, Turnier, Helfereinsätze, etc.) gültig. 
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Vor dem Training: 

✓ Aus Respekt vor Deinen Team-Kolleginnen/-Kollegen, dem Coach aber auch mir selber stelle 

ich sicher, dass ich an allen Trainings teilnehmen kann. Wenn ich trotzdem einmal nicht zum 

Training erscheinen kann, stelle ich sicher, dass mein Coach bis spätestens 12 Uhr1 des 

entsprechenden Tages Bescheid weiss. 

✓ Ich bin 5 Minuten1 vor Beginn trainingsbereit (Trainingskleidung & Schuhe an, 

Getränkeflasche gefüllt, Hände gewaschen, etc.) in der Halle. Ich betrete das Feld erst, wenn 

das vorhergehende Team dieses verlassen hat. Bis dahin verhalte ich mich ruhig.  

✓ Aus Respekt vor meinen Team-Kolleginnen/-Kollegen trage ich stets frische 

Trainingsbekleidung 
 

Während dem Training: 

✓ Ich folge den Anweisungen des Coaches und beteilige mich ungefragt bei allen Auf- und 

Abbau-Aufgaben 

✓ Währenddem der Coach spricht, höre ich aufmerksam zu, bin ruhig und fixiere den Ball 

✓ Weil ich dem Team helfen möchte, nehme ich alle Übungen ernst und zeige vollen Einsatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Wenn vom Coach nicht anders geregelt 
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An Spielen: 

✓ Ich erscheine top-vorbereitet zu allen Spielen; d.h. körperlich fit und Ausrüstung komplett 

✓ Pro Saison wasche ich mindestens einmal das gesamte Teamdress im Anschluss an ein Spiel 

oder Turnier.  

✓ Ich respektiere alle Beteiligten und verhalte mich ihnen gegenüber stets korrekt: 

Organisatoren, Offizielle, Schiedsrichter, Gegner & Zuschauer. 

Bei Heimspielen: 

✓ Beim Betreten des Spielfeldes helfe ich als erstes und ungefragt beim Aufbau der Zuschauer- 

& Spielersitzgelegenheiten sowie der Spieleinrichtung 

✓ Nach dem Spiel verlasse ich das Feld erst, wenn alles weg- und aufgeräumt ist und der Coach 

und als Gruppe entlässt 

Bei Auswärtsspielen: 

✓ Ich stelle frühzeitig sicher, dass ich bzw. meine Eltern mindestens einmal an ein 

Auswärtsspiel fahren und anderen eine Mitfahrgelegenheit bieten.  

 

 

 

 

 


