
So wollen wir spielen! 
Vereinbarung und Verhaltenskodex für Jugendspieler 
des TC Weiß-Blau Fideliopark

Ich verpflichte mich, die Verhaltensregeln für die Jugendmannschaften des TC WB 
Fideliopark einzuhalten. Dies ist Voraussetzung, damit ich die Förderung für 
Mannschaftsspieler erhalte. Diese legt der Vorstand des TC WB Fideliopark fest.


Verstoße ich gegen die Regeln, kann ich für Punktspiele gesperrt werden oder falle bei 
wiederholter Missachtung der Regel aus der Förderung.


Um die Förderung zu erhalten, verpflichte ich mich zudem, an den Clubmeisterschaften 
und an mindestens drei Turnieren (dies gilt nur für die Spieler der 1. Mannschaften) 
teilzunehmen.





Ort, Datum: ……………………………….


Unterschrift Spieler: ……………………..


Unterschrift Eltern: ……………………… (bis U 16-Spieler)


Unterschrift Trainer: ……………………..


VERHALTENSKODEX TC WEIß-BLAU FIDELIOPARK



Verhaltensregeln während des Trainings

1. Ich bin höflich und freundlich.

2. Ich begegne meinen Mitspielern und den Trainern mit Respekt.

3. Ich behandle andere Personen so, wie ich selbst behandelt werden möchte.

4. Ich helfe anderen Kindern.

5. Ich arbeite konzentriert und offen mit anderen Kindern zusammen.

6. Ich verhalte mich bei Streit fair und versöhnlich.

7. Ich nehme immer am Training teil, außer es gibt einen wirklich wichtigen Grund.

8. Ich bin pünktlich.

9. Ich gebe rechtzeitig Bescheid, wenn ich nicht am Training teilnehmen kann.

10. Halte ich mich nicht an die Regeln, werde ich vom Training an diesem Tag ausgeschlossen.


Regeln für Punktspiele und Turniere

1. Ich verhalte mich nach dem im Tennis gültigen Verhaltenskodex: Ich schimpfe nicht und ich 
werfe weder Schläger noch sonst etwas herum.


2. Ich behandle meinen Gegner, das Turnierpersonal und die Turnierbesucher respektvoll.

3. Wird ohne Schiedsrichter gespielt, so ist jeder Spieler für Tatsachenentscheide auf seiner 

Seite zuständig.

4. Ich entscheide jederzeit ehrlich.

5. Im Zweifelsfall entscheide ich zugunsten meines Gegners.

6. Landet ein Ball neben der Linie, so rufe ich unmittelbar, nachdem der Ball aufgesprungen ist, 

so laut „aus“, dass der Gegner es hören kann.

7. Gebe ich irrtümlich einen Ball „aus“ und sehe dann am Ballabdruck, dass der Ball gut war, 

verliere ich den Punkt. Wird nicht auf dem Sandplatz gespielt und es gibt keinen Abdruck, 
dann wird der Punkt wiederholt.


8.  Als Aufschläger sage ich vor jedem ersten Aufschlag den Punktestand deutlich hörbar für 
meinen Gegner an. Beim Seitenwechsel schreiben wir den Spielstand an der 
Spielstandsanzeige an.


9. Sind wir uns nicht einig, so versuchen wir zu vermitteln. Auch mein Gegner könnte Recht 
haben.


10. Ich unterstütze meine Mannschaft auch, indem ich im Zweifelsfall nur Einzel oder nur Doppel 
spiele.
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