VERHALTENSKODEX
Allgemein
• Ich identifiziere mich mit dem Club und engagiere mich nach Kräften um dessen sportliche Ziele zu
erreichen.Als Sportler bin ich Vorbild und verhalte mich dementsprechend korrekt. Ich bin die Visitenkarte
des Schwimmclub Dübendorf.
• Ich beteilige mich aktiv am Clubgeschehen, Trainingslager, Sponsorenschwimmen, Clubtag,
Papiersammlung, usw. und helfe mit bei Wettkämpfen, Clubanlässen usw.
• Sämtliche Aufgebote und Helfereinsätze sind für mich bindend.
• Für mich sind alle Mitglieder meines Teams gleichwertig, es gibt keine Hierarchie, ich verhalte mich
kameradschaftlich und hilfsbereit.
• Meinen Mitgliederbeitrag und weitere, vereinbarte Beiträge bezahlen meine Eltern fristgerecht.
• Ich bin mir bewusst, dass ich mein Hobby ohne den Einsatz vieler Trainerinnen, Richterinnen und Helfern
nicht ausüben kann und schätze deren Arbeit hoch ein.
• Ich pflege die erhaltene Ausrüstung und fühle mich dafür verantwortlich.
• Ich helfe mit, die Richtlinien von Jugend +Sport (J+S) einzuhalten und Ich habe Kenntnis vom Papier
„Versa“.

Trainingsbetrieb
• Alle Trainingseinheiten nehme ich mit vollem Engagement wahr.
• Bin ich ausnahmsweise verhindert am Training teilzunehmen, melde ich mich persönlich und rechtzeitig bei
meiner Trainerin ab.Sollte ich mich für längere Zeit verletzen, halte ich mit der Trainerin und meiner
Mannschaft regelmässig Kontakt.
• Die Trainingseinheiten beginnen und enden pünktlich. Am Ende des Trainings helfe ich mit, das
Trainingsmaterial zu versorgen.
• In Garderoben halte ich Ordnung. Meine Kleider hänge ich ordentlich auf, kontrolliere vor Verlassen der
Garderobe ob ich meine Ausrüstung vollständig eingepackt habe.
• Der Heimweg nach dem Training liegt in der Verantwortung der Eltern. Die Trainerinnen erwarten die Eltern,
die ihre Kinder vom Training abholen, pünktlich.(1/4-Stunde nach Trainingsende)
• Ich weiss, dass diejenigen Schwimmerinnen, welche regelmässig und aktiv am Training teilnehmen,
Vorrang für ein Wettkampfaufgebot haben.

Wettkampfbetrieb
• Ich unterstütze unerfahrene Schwimmerinnen an Wettkämpfen (ich gebe mein Wissen und meine Erfahrung
den Jüngeren weiter).
• Ich gehöre zu einem Team, nur zusammen sind wir erfolgreich.
• Ich freue mich am Erfolg und bin fair in der Niederlage.Schiedsrichterentscheide akzeptiere ich als
Schwimmerin und Zuschauerin.
• Unsportliches Verhalten und Kraftausdrücke gegenüber Kameradinnen, Gegnerinnen, Schiedsrichtern,
Zuschauern und Betreuern sind für mich tabu.
• Ich akzeptiere die Bekleidungsvorschriften der Trainerin. Im Hotel an Wettkämpfen und im Trainingslager
kleide und verhalte ich mich korrekt. Ich bin mir bewusst, dass ich mit der offiziellen Ausrüstung (Trainer, TShirt etc.) bekleidet den Schwimmclub Dübendorf repräsentiere.
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Unterschrift Schwimmerin
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Unterschrift Eltern

Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
Albert Einstein

