Verhaltenskodex
für Spieler der Mannschaften und Spielgemeinschaften
des Golfclub Kallin e.V.
Präambel
Bemerkung zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter: Die deutsche Sprache hat leider keine einfachen Lösungen,
um den weiblichen, männlichen und diversen Personen sprachlich gleichermaßen gerecht zu werden. Der folgende Text wird
entweder unnötig lang oder durch Sonderzeichen in seiner Lesbarkeit belastet. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir dem
üblichen Sprachgebrauch folgen und z.B. von „Spieler“, „Trainer“, „Kapitän“ sprechen. Gemeint sind jedoch immer alle Formen.

Der Golfclub Kallin e.V. versteht sich als moderner und innovativer Verein mit einer
über 30-jährigen Tradition. Wir fördern die sportlichen Aktivitäten unserer Mitglieder
und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen im Verein. Dabei
legen wir hohen Wert auf die Qualität unserer Sportangebote und die fachliche und
persönliche Qualifikation aller handelnden Personen.
Als Verein verstehen wir unsere Rolle als Teil der Gesellschaft. Unsere Werte,
Leidenschaft, Leistung, Integrität und Vielfalt helfen uns dabei. Sie umfassen die
Grundprinzipien, die unser Denken und Handeln lenken. Für diese Werte steht der
Golfclub Kallin e.V. ein. Sie prägen uns und sie verbinden uns als ganzes Team.
Als unabhängiger Sportverein übernehmen wir soziale Verantwortung und beziehen in
unsere Überlegungen auch ökologische und ökonomische Aspekte mit ein. Alle
Vereinsmitglieder und Mitarbeiter des Golfclubs Kallin e.V. erkennen die
Verhaltenskodizes des DGV und des GVBB in ihrer jeweils gültigen Fassung an.
Die im nachfolgenden Verhaltenskodex definierten Werte und Grundsätze bestimmen
das Verhalten und den Umgang miteinander – innerhalb unseres Vereins und
gegenüber Außenstehenden.
Eine erfolgreiche Vereinsarbeit bedarf nicht nur einer hohen Eigenmotivation von allen
beteiligten Parteien, sondern auch eines großen finanziellen Einsatzes durch den
Golfclub Kallin e.V.. Trainer, Training, Turniere, Startgelder, Kapazitäten, sonstige
Benefits und vieles mehr gilt es zu budgetieren und zu finanzieren.
Daraus ergeben sich natürlich auch für die Spieler in den Mannschaften und
Spielgemeinschaften Anforderungen, die einzuhalten und zu kontrollieren sind.
Sollten Punkte dieses Verhaltenskodex nicht eingehalten werden oder kommt es sonst
zu unsportlichen Verhalten, so erhält der Spieler eine Verwarnung. Kommt es
daraufhin zu weiteren Vorfällen, so wird im Einzelfall entschieden bzw. der Spieler aus
den Mannschaften bzw. Spielgemeinschaften ausgeschlossen.
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Verhaltenskodex


Als sportlich Aktive beim GC Kallin achten wir auf einen toleranten und
rücksichtsvollen Umgang – sowohl miteinander als auch mit Mitspielern und
Offiziellen. Grüßen, Bitten, Danken, Entschuldigen, in die Augen blicken, (die Hand
geben), höfliches Fragen und freundliches Antworten sind für uns
selbstverständlich.



Für uns sind alle Menschen gleich, unabhängig von Geschlecht, sexueller
Orientierung, körperlicher oder anderer Beeinträchtigungen, Aussehen, Hautfarbe,
politischen Ansichten oder Religion. Wir tolerieren keinerlei Belästigung,
Beleidigung und Diskriminierung. Wir lehnen Unehrlichkeit und Überheblichkeit ab.



Wir sind uns bewusst, dass wir ein Vorbild für andere sind und haben ein höfliches
und freundliches Auftreten.



Neue Mitspieler werden offen und freundlich im Team aufgenommen.



Unser Umgang mit allen Sportlern, Eltern, Trainern, Wettspielleitern und anderen
Begleitpersonen ist von Fairness und Respekt geprägt.



Teamgeist wird bei uns großgeschrieben. Wir leben eine professionelle Einstellung
vor und motivieren zur Leistungserbringung.



Wir verurteilen Gewalt jeglicher Art. Auch in unserer Sprache vermeiden wir
Gewaltausdrücke und Beleidigungen.



Wir achten auf Pünktlichkeit und Ordnung sowie eine angemessene Kleidung.



Bei Turnieren halten wir uns jederzeit an die Etikette und die Golfregeln.



Loyalität und Diskretion: Club- und mannschaftsinterne Angelegenheiten
verlassen nicht den Golfclub Kallin e.V., sondern werden intern besprochen. Kritik
am Fördersystem oder Personen wie z.B. Trainer/Kapitänen oder anderen
Spielern wird nicht öffentlich geäußert, sondern konstruktiv und an geeigneter
Stelle (Trainer, Jugend- Sportwart, Kadersprecher, Vorstand) vorgetragen.



Als Aktive haben wir dafür zu sorgen, dass wir in der Öffentlichkeit den Verein
positiv repräsentieren. Wir sind nicht nur Repräsentanten des Golfclub Kallin e.V.
sondern auch der Sponsoren. Dies gilt auch und im Besonderen für soziale
Netzwerke: Bei Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp etc. äußern wir uns nicht
negativ über Mitspieler, Trainer oder den Verein. Wir respektieren ausdrücklich
das Recht am eigenen Bild.



Wir sorgen für ein Umfeld, in dem Probleme und Konflikte in einem offenen Dialog
gelöst werden.



Wir gehen sorgsam mit dem Vereinseigentum, dem Platz und den Anlagen mit all
seinen Gegebenheiten um. Wir hinterlassen keinen Müll auf dem Platz und
verlassen Sozialräume sauber.



Als Spieler verzichten wir auf Drogen, Medikamentenmissbrauch und Doping und
akzeptieren die Anti-Doping Bestimmungen des DGV. Bei Trainingsmaßnahmen
und Turnieren haben Alkohol und Zigaretten nichts zu suchen.
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Rolle der Trainer


Die Trainer der Topswing Golfschule im Golfclub Kallin e.V. betrachten sich als ein
Team. Ein positives konstruktives Miteinander sowie mannschaftsübergreifende
Unterstützung und Hilfsbereitschaft sind eine Selbstverständlichkeit. Das
Gesamtwohl des Vereins ist jedem Trainer wichtiger, als das Wohl seiner eigenen
Mannschaft. Die Interessen des Golfclubs Kallin e.V. müssen über die eigenen
Interessen gestellt werden.



Gegnerische Teams sowie die Wettkampfleitung und Begleitpersonen werden
jederzeit respektiert. Auseinandersetzungen aller Art werden immer vermieden.
Fair Play steht für den Verein über allem. Für Trainer ist Pünktlichkeit beim
Training, Spielen und anderen vereinsinternen Veranstaltungen eine
Selbstverständlichkeit.



Trainer äußern Kritik immer in konstruktiver Form. Auf die Spieler nehmen sie
wertschätzend und motivierend Einfluss.



Die Trainer sind sich Ihrer Vorbildfunktion als Repräsentanten auch des Golfclubs
Kallin e.V. bewusst. Sie dokumentieren dies durch ein positives Verhalten und
einen entsprechenden Auftritt nach innen und nach außen. Durch positive
Kommunikation im Umgang mit Spielern und Eltern schaffen die Trainer ein
angenehmes Klima für das mannschaftliche Miteinander und vermitteln Spaß am
Sport.



Konstruktiv vorgebrachtes Feedback wird angenommen und reflektiert.

Rolle der Eltern



Eltern sind ein wichtiges Bindeglied zwischen den Trainern und den Kindern und
Jugendlichen. Ihre Meinung ist uns wichtig.
Für eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern werden
diese vom Golfclub Kallin e.V. und/ oder der Golfschule über wichtige Ereignisse
und Pläne informiert und bei Überlegungen einbezogen.



Eltern verstehen sich auch als Teil des Teams. Dabei unterstützen sie die gesamte
Mannschaft und nicht nur ihr eigenes Kind.



Die Beiträge der Eltern tragen wesentlich zu einem gelungenen Miteinander bei,
bilden dabei einen wichtigen Rahmen für unsere jungen und jugendlichen Sportler.



Sportliche Belange und mannschaftsinterne Maßnahmen liegen jedoch
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Trainers und gegebenenfalls der
Kapitäne. Sie haben die letzte Entscheidung.



Der Golfclub Kallin e.V. erwartet von den Eltern, dass sie sich ihrer Vorbildfunktion
bewusst sind und die Autorität und die Verantwortung des Trainers respektieren.
Sie sind mit ihrem Verhalten Vorbild für ihre Kinder.
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Die Eltern pflegen den Kontakt zu den Trainern und Betreuern. Unstimmigkeiten
klären sie offen und konstruktiv gemeinsam. Mitspieler, andere Eltern und
Begleitpersonen sowie die Wettkampfleitung werden jederzeit respektiert.
Auseinandersetzungen jeglicher Art werden vermieden.



Kinder machen Sport, um vor allem Spaß zu haben. Die Eltern unterstützen ihr
Kind, weil sie wissen, dass der Sport eine Freizeitbeschäftigung ist, in der das Kind
seine persönlichen Bedürfnisse ausleben kann und darf. Zudem beachten sie,
dass jede Freizeitbeschäftigung freiwillig erfolgt. Die Eltern betrachten Erfolge als
Geschenk und bauen keine belastenden Erwartungen auf.



Die Eltern tragen dazu bei, dass ihr Kind – als Teil der Mannschaft – zuverlässig
und pünktlich am Trainings- und Turnierbetrieb teilnimmt. Falls eine Teilnahme
nicht möglich ist, wird der Trainer rechtzeitig informiert.



Vor allem in organisatorischen Belangen (Anwesenheit bei Elternabenden,
Fahrten zu Turnieren und Spielen, Helfer bei Festen, Aktivitäten oder Turnieren
etc.) helfen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv mit und unterstützen damit
das Engagement der Trainer und Betreuer zum Wohle ihrer Kinder.

Vorstand, Trainer und Mannschaftskapitäne des Golfclubs Kallin e.V. sind für jegliche
Fragen, Kritik und Anregungen der Mitglieder ansprechbar.
Die Kapitäne der Spielgemeinschaften erklären sich verbindlich bereit, Ihre Mitspieler
über diesen Verhaltenskodex zu informieren und diesen auszuhändigen.

Für Kaderspieler: Ich habe den Verhaltenskodex des Golfclub Kallin e.V. zur Kenntnis
genommen und bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich mich zu jeder Zeit daran
halten werde.
_____________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Spieler

_____________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift ges. Vertreter

_____________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift GC Kallin e.V.
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