Spielerordnung des
FC Stadlau
gültig in Ergänzung zu den allgemeinen Vereinsrichtlinien

Wir bitten dich, bei allen Vereinsanlässen folgende Dinge zu berücksichtigen (und natürlich steht ihr als
Stadlau-Spieler auch in der Öffentlichkeit im Blickfeld):
1. Du trägst den Dress des FC Stadlau. Darauf kannst du stolz sein. Die Vereins– und Jugendleitung sowie
die Trainer werden alles nur Machbare unternehmen, um dir eine möglichst gute Fußball-Ausbildung und
angenehme Freizeit mit Fußball zu bieten.
2. Wir erwarten von ALLEN Angehörigen des FC Stadlau (Spieler, Elternteile und Verwandte, Trainer und
Funktionäre) ein positives Klima gegenseitigen Respekts und Wertschätzung! Bitte „erziehe“ auch deine
Eltern in dieser Hinsicht … :-)
3. Pünktlichkeit ist eine Grundvoraussetzung. In jedem Fall ist dein Trainer so rasch als möglich zu verständigen, wenn du dich zu einem Training oder Spiel verspätest. Verhinderungen der Trainingsteilnahme
können vorkommen, sind aber im Vorhinein den Trainern bekannt zu geben.
4. Bitte achte vor und während dem Training, Turnieren oder Spielen auf entsprechende Ernährung! (u.a.
keine Getränke mit viel Zucker oder Kohlensäure, keine fetthaltigen Speisen wie Pommes, Käsekrainer
usw.). Sportler sollten Alkohol und Nikotin fern bleiben. Wenn du schon ein „großer“ Fußballer bist, bitte
für die Dauer von Training und Spiel das Rauchen oder den Genuss von Alkohol ebenso zu unterlassen wie
in der Vorbereitung darauf.
5. Es ist erwünscht, dass du bei Training und Spielen im Stadlau-Outfit auftrittst. Achte bitte auf einwandfreien und sauberen Zustand deiner Fußball-Ausrüstung. Beachte, was du zum Training oder Spiel
benötigst! immer, auch bei Spielen und Turnieren: Stadlau-Trainings-T-Shirt & Short sowie Stutzen, je
nach Wetter Trainingsanzug, Regenjacke, Fußballschuhe für Rasen und/oder Kunstrasen, Schienbeinschützer, bei Torleuten Handschuhe, Duschzeug, Badepantoffeln
6. Kabinen und Nassräume: Es war uns ein Anliegen, für dich ein hygienisches und sauberes Umfeld zu
schaffen. Hilf bitte dabei, dass dieses Umfeld weiterhin sauber und hygienisch bleibt. Der sorgsame Umgang mit den Vereinseinrichtungen sollte genau so selbstverständlich sein wie zu Hause. Beinahe täglich
kommt es vor, dass die WC-Anlagen so verunreinigt sind, dass sie teilweise nicht mehr verwendbar sind
bzw. wir teure Handwerker bezahlen müssen.
7. Solltest du in Stadlau nach dem Training oder Spiel ins Schwimmbad gehen, verhalte dich bitte so, dass
andere Badegäste nicht gestört werden.
8. Wenn dir als Spieler etwas unklar ist, suche ruhig das Gespräch mit deinem Trainer.
9. Bitte in „Social networks“ bei Postings ein vernünftiges Niveau einhalten!
Danke!
f.d. die Jugend- und Vereinsleitung
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