Leitlinien der JSG Dörverden– Stand Oktober 2014
Die Spielgemeinschaft JSG Dörverden besitzt Leitlinien, Regeln und Vereinbarungen zwischen
Eltern, Jugendspielern und Jugendbetreuer sowie Trainern, um eine respektvolle, freundliche
und gemeinschaftliche Zusammenarbeit zu ermöglichen. Diese Leitlinien sollen innerhalb der
JSG zu einem höflichen und verlässlichen Umgang miteinander führen. Alle vorgenannten
Parteien leben und akzeptieren diese Leitlinien.
Für eine attraktive, zielorientierte Jugendarbeit ist es notwendig, eine klare Struktur zu
schaffen. Außerdem sollen die Ziele der JSG Dörverden verbindlich gemacht werden.
Die JSG Dörverden möchte im Jugendfußball seine Talente altersgerecht fördern und
leistungsorientiert arbeiten, um so talentierten Spielern eine gute sportliche Basis bieten zu
können.
Wir möchten, dass durch die Leitlinie der Aufschwung der Fußballjugend der JSG Dörverden
weiter fortgesetzt wird und sich unsere Gemeinschaft in den nächsten Jahren im Fußballkreis
Verden und darüber hinaus weiter etabliert.


Kinder und Jugendliche werden altersgerecht und leistungsorientiert trainiert – ohne
Leistungsdruck. In den Jahrgängen der U5 bis U10-Junioren stehen Spaß am Spiel und
die koordinative Entwicklung der Kinder im Vordergrund. Ab der U11 wird zudem
vermehrt Wert auf die koordinative/technische Ausbildung gelegt.



Jeder Jugendspieler spielt grundsätzlich in seiner Altersklasse.
Das zulässige Aufrücken jahrgangsjüngerer Spieler in die jahrgangsälteren
Mannschaften darf nicht zum Nachteil der Mannschaften in der eigentlichen
Altersklasse führen. Das Aufrücken wird durch Vorstandsbeschluss für eine
Spielserie erteilt. Hierbei gelten die Herbst- und die Frühjahressaison jeweils als
eine Spielserie. Die Hallenserie gehört zur Herbstsaison.
-

Der Vorstand wird seine Entscheidung im Sinne der JSG-Leitlinien ausüben und
gegenüber den betroffenen Parteien begründen.
- Das spieltagsbezogene Aushelfen jahrgangsjüngerer Spieler in
jahrgangsälteren Mannschaften wird begrüßt. Das Aushelfen erfolgt im
Einvernehmen mit den Trainern der Mannschaften.


Von Beginn an sollen die Kinder der Ortschaften Hülsen, Westen und Dörverden
zusammenführt werden. Konkurrenzsituationen, die der Gemeinschaft
zuwiderlaufen, sollen vermieden werden.



Die JSG vermittelt soziale Kompetenzen und moralische Werte und übernimmt
Verantwortung, den Charakter der Kinder und Jugendlichen zu formen. Die Kinder
und Jugendlichen sind Vorbilder für Mitspieler innerhalb der JSG - auf und neben dem
Platz – und darüber hinaus auch außerhalb der sportlichen Aktivitäten, in Schule und
Beruf, in der Familie und im Freundeskreis.



Spieler, Trainer und Erziehungsberechtigte begegnen sich partnerschaftlich, ehrlich,
fair und sind diszipliniert.



Wir fühlen uns als Team und spielen, kämpfen füreinander. Die gegnerische
Mannschaft wird geachtet und geschätzt. Der Schiedsrichter ist unser Partner.



Die Trainer und Betreuer motivieren die Jugendlichen während der Begegnungen und
des Trainings positiv. Eltern und Zuschauer sind angehalten, keinen Einfluss auf die
zwischen Mannschaft und Trainer/Betreuer vereinbarten Spielabläufe, zu nehmen.
Die Trainer, Eltern und Zuschauer halten sich während des Spiels in ihren
zugewiesenen Zonen auf.



Die Einrichtungen (Plätze, Kabinen u.a.) der Stammvereine werden pfleglich
behandelt. Gleiches gilt auch bei Auswärtsspielen für die Nutzung/den Gebrauch der
Anlagen der gastgebenden Vereine. Wir achten auf die Umwelt, vermeiden Müll und
schonen Ressourcen. Auf dem Gelände der Stammvereine herrscht Rauchverbot.



Es gilt der Grundsatz: „Wir sprechen miteinander, nicht übereinander!“ Bei der
Verwendung sozialer Netzwerke des Internet (z.B. Facebook, LinkedIn, XING;
WhatsApp) ist Vorsicht geboten. Insbesondere dienen diese Plattformen nicht dazu,
um sich gegen Personen, Einrichtungen oder andere Vereine in negativer Art zu
äußern.



Kosten für grobe Verstöße während der Spielbegegnungen, die durch einen
Schiedsrichter geahndet oder durch den NFV in Rechnung gebracht werden, trägt der
jeweilige verantwortliche Spieler. Bei Verstößen durch Eltern, Zuschauer etc. gilt
Entsprechendes.



Es gelten die Ausschreibungen des Niedersächsischen Fußballverbands e.V., die allen
Trainern vorliegen, in der jeweils gültigen Fassung.

Zur Anwendung:
Die Leitlinien schreiben das bisherige Verständnis der Stammvereine für die JSG Dörverden
fest und bedürfen daher keiner besonderen Regelung zur zeitlichen Anwendung. Lediglich
soweit die Leitlinien Neuerungen bzw. Änderungen im Vergleich zur bisherigen Situation
darstellen/herbeiführen, entfalten sie spätestens ab dem 1. Januar 2015 Wirkung.
***
Es zeichnet der Jugendausschuss der JSG Dörverden.

