
Bochum Miners Teamkodex

Als Mitglied der Bochum Miners, vertrete ich unseren Verein nicht nur auf dem Sportplatz sondern auch
im privaten Leben, deshalb gilt als Orientierung der folgende Verhaltenskodex. Als Vereinsmitglied 
schulde ich allen Vereinsangehörigen (Teammitgliedern, Coaches, Vorstand, freiwillige Helfer, etc.) 
einen respektvollen, offenen und ehrlichen Umgang. Wir wollen Spaß am Football spielen haben und 
gemeinsame und individuelle, sportliche Erfolge erzielen.
Wir sind füreinander da und präsentieren uns als Einheit.
Wir sind alle gleich.

1. Anwesenheit und Disziplin

• Meine Anwesenheit beim Training ist Pflicht. Wenn ich nicht kommen kann, melde ich mich 
rechtzeitig persönlich beim Coach ab.

• Ich gebe 100%, um mich sportlich und persönlich weiter zu entwickeln und das Team weiter zu 
bringen.

• Ich leiste den Anweisungen der Coaches Folge, es sei denn sie verstoßen gegen das Recht 
und die guten Sitten.

• Ich akzeptiere die Meinung der Coaches, auch wenn es nicht meine Eigene ist.
• Ich trage mich frühzeitig in die Zu- und Absagenliste ein
• Ich unterstütze das Team bei gemeinsamen Aktionen, damit die Arbeit und Verantwortung nicht 

auf den Schultern einzelner Personen lastet.

2. Verhalten in der Öffentlichkeit
  

• In Teamkleidung bemühe ich mich um einen angemessenen Konsum von Alkohol und Tabak.
• Ich rauche und trinke nicht, wenn ich mein Jersey trage.

3. Verhalten vor/an Spieltagen

• Ich bereite mich verantwortungsvoll auf den Spieltag vor (Schlaf, gesunde Ernährung, viel 
Flüssigkeitszufuhr, Alkohol und Tabak in Maßen bzw. möglichst vermeiden und keine Drogen)

4. Umgang mit Vereinseigentum, geliehenem Material und Sportstätten

• Ich gehe pfleglich mit Material und dem Ort an dem trainiert und gespielt werden darf um.

5. Verhalten im Internet und Social Media

• Ich beleidige niemanden und spreche nicht schlecht über andere Teams und Spielerinnen.

Bei schwerwiegenden Verstößen gegen den Verhaltenskodex hat das Teammitglied entsprechende 
Konsequenzen zu tragen.
Ich habe den Verhaltenskodex zur Kenntnis genommen und verstanden.

 ____________________ ____________________
Ort, Datum Unterschrift


