
 

 

 

 

 

– Wir sind ein Team – 
Verhaltensregeln der Trampolinabteilung des MTV 1862 e.V. Vorsfelde 

 

Allgemein 

• Alle Gruppen (Breitensportgruppe, Fortgeschrittene, Turntalentschule und Leistungsgruppe) trainieren 

und spielen in einer Abteilung, wobei vor allem der Spaß am Trampolinturnen und dann erst der sportliche 

Erfolg unsere Zielsetzung ist. 

• Praktiziertes Fairplay bestimmen das Denken und Handeln und haben im Verein oberste Priorität. 
 
• Durch das einheitliche Auftreten aller Sportler nach den Regeln des Leitbildes soll das Profil des Vereins in 
der Öffentlichkeit positiv dargestellt werden. 
 
• Ziel muss es sein, dass mit Freude und Menschlichkeit, anfänglich spielerisch, danach immer 
leistungsorientierter, gut ausgebildete Trampolinturner*innen an den Leistungssport übergeben werden. 
 
• Es werden Trainer, Teamkammeraden respektiert, geachtet und nicht diskriminiert. Auch wenn man nicht 
jeden mag, akzeptiert man jeden Mannschaftskameraden, jeden Sportler des Vereins und Konkurrenten und 
auch den Mensch an sich. 

 

Fairplay 

• Wir sind ein Team, gewinnen und verlieren gemeinsam. (Synchron- und Mannschaftswettkämpfe) 
 
• Wir benutzen keine Schimpfwörter. 
 
• Wir akzeptieren Entscheidungen kommentarlos und bringen den Kampfrichtern Respekt entgegen. 
 
• Frühzeitiges Aussprechen und Diskutieren von Problemen hilft dem Team und dem Sportler selbst. Kritik 
wird stets in sachlicher Form in Verbindung mit motivierenden Worten angebracht und von Sportlern 
angenommen. 
 
• Kritik darf nie verletzend sein. 
• Durch unser Auftreten helfen wir alle mit, Ansehen und Wahrnehmung des Vereins nachhaltig zu wahren 
und zu stärken. 
 
 
 
 
 



Sportler, Training & Wettkämpfe 
• Ich halte mich an die Anweisungen meiner Trainerin. 
 
• Ich sage dem Trainer rechtzeitig ab, wenn ich nicht am Training oder Wettkampf teilnehmen kann. 
(MyTeam-App!) 
 
• Bin ich krank oder verletzt, nehme ich nicht am Training teil. 
 
• Training begreife ich als Herausforderung und Chance zur eigenen Leistungssteigerung. 
 
• Ich respektiere meine Teamkammeraden und Konkurrenz aus anderen Vereinen genauso wie 
Kampfrichter und verhalte mich allen fair gegenüber. 
 
• Meine Mannschaft tritt in einheitlicher MTV-Kleidung an. 
 
• Die älteren Sportler übernehmen eine Vorbildfunktion für Jüngere und sind für diese Ansprechpartner. 
Gegebenenfalls sollten sie Hilfestellung für Jüngere leisten. 
 
• Handys im Training dürfen nur in Absprache mit dem jeweiligen Trainer genutzt werden.  
 
• Pünktlichkeit und regelmäßige Teilnahme. 
 
• Im Wettkampf sehe ich meinem Team zu und feuere jeden an, sollte ich vor Ort sein.  
 
• Ich leiste im Training Hilfestellung am Gerät.  
 

Eltern 
• Wir akzeptieren die Entscheidungen des Trainers vor, während und nach dem Wettkampf. 
 
• Wir sorgen dafür, dass unsere Kleinsten pünktlich am Treffpunkt sind. 
 
• Falls unser Kind nicht am Training bzw. Wettkampf teilnehmen kann, sagen wir beim Trainer/ MyTeam-
App rechtzeitig ab. 
 
• Wir sind bei Auswärtswettkämpfen und Veranstaltungen des Vereins unterstützend tätig. (wenn möglich) 
 
• Wir halten uns während der Wettkämpfe nicht im Wettkampfbereich, sondern auf der Tribüne auf.  
 
• Die Anwesenheit der Eltern im gesamten Training ist grundsätzlich nicht gewünscht. Ein ruhiges und 
zurückhaltendes Verhalten der Eltern auf der Tribüne, was nicht die gesamte Trainingseinheit betrifft, ist 
erlaubt.  
 

Wir halten uns alle an diese Regeln 
                           Grobe Verstöße können zum Vereinsausschluss führen. 

 


