Ehrencodex
Kinder – und Juniorentraining

Hilfsbereitschaft
Freude/
Spass

Fairplay

Anstand

ShakeHands

Regeln
leben
Respekt

Wir halten uns an diese Punkte, welche uns vom Trainer erklärt worden sind.
Degenau, .........................

Unterschrift aller Kids:

Ehrenkodex Kinder- und Jugendtraining
Vor Beginn der 1. Tennislektion werden den Kindern in kleinen Gruppen die Punkte des Ehrenkodex
erklärt.
Spass und Freude:

Ich will etwas lernen, ich freue mich auf die anderen Kinder, ich habe Freude
wenn wir Spiele machen.

Fairplay:

Wir verhalten uns fair auf dem Platz, wir zählen laut und betrügen den anderen
nicht, geben nur die Bälle aus die wirklich aus sind.

Anstand:

Wir verwenden keine Schimpfwörter. Wir sind pünktlich. Wenn ich nicht ins
Training gehen kann, informiere ich den Trainer.

Respekt:

Wir lachen niemanden aus. Wenn jemand etwas nicht kann, versuchen wir zu
helfen. Ich spiele auch gerne mit einem schwächeren Kind.

Shake-Hand:

Nach einem Match reichen wir dem Gegenüber die Hand zum Dank und
gratulieren zum Sieg.

Regeln leben:

Die Trainer, Kinder und alle Erwachsenen versuchen die Regeln zu beachten
um so zu einem guten Vereinsklima beizutragen.

Wenn die Kinder alles verstanden und keine Fragen mehr haben, werden die Ehrenkodex-Blätter
gruppenweise unterzeichnet (der Trainer bewahrt die Blätter auf).
Die Kinder- und Juniorentrainer achten vor, während und nach den Lektionen darauf, dass sich die
jungen Tennisspieler sowie auch deren Geschwister und Eltern auf dem Gelände des TC Degenau
entsprechend verhalten. Sieht ein Trainer, dass sich jemand nicht an die Regeln des Ehrenkodex hält
wird dieser angesprochen und darauf aufmerksam gemacht. Hat die angesprochene Person trotz allem
kein Einsehen, wird sie gebeten, die Lektion und das Tennisgelände zu verlassen.
Wichtige Punkte für die Trainer:
- Ich achte die Eigenart jedes Kindes/Jugendlichen und helfe die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
- Als Trainer gebe ich während den Lektionen den mir anvertrauten Kindern den Vorrang vor meinen
persönlichen sportlichen Zielen.
- Ich werde allen Menschen gegenüber ein Vorbild sein und besonders die Jungen zu angemessenem
sozialen Verhalten anhalten. Ebenfalls übernehme ich eine positive und aktive Vorbildsfunktion im
Kampf gegen Rauchen, Alkohol, Drogen und Doping.
- Ich werde alters- und stufengerechte Lektionen vorbereiten und unterrichten sowie altersgerechte
Methoden einsetzen.
- Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen sein, stets die Einhaltung von
sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fairplays
handeln.
Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex
Verstossen wird.
Käthi Müller

