
 
Der Fußball lebt von Emotionen und der Leidenschaft. Trotz des Gefühls von ungerechtfertigtem Behandeln, 
trotz Niederlagen und Enttäuschungen sollte der Respekt und Anstand gegenüber dem gegnerischen 
Spieler, dem Schiedsrichter oder den Mitspielern aber niemals verloren gehen.  
Fußball ist nach wie vor ein Spiel und das sollte es auch immer bleiben. 
Aus diesem Grunde hat der SV Lemwerder Fairplay- und Spielregeln aufgestellt, welche für alle Mitglieder 
der Fußballabteilung bindend sind. 
 

Unsere Leitbilder 
 

Sport  
Der sportliche Erfolg ist heute und in Zukunft nur im Team möglich. Wir fördern deswegen - als Basis für 
diesen Erfolg - den Teamgeist und die Spielfreude. 

Sozialer Auftrag 
Wir sind uns unserer Rolle als Verein in der Gemeinde bewusst und nehmen unsere sozialen Aufgaben 
ernst.  SV heißt für uns auch Soziale Verantwortung! 

Nachwuchs 
Unser Nachwuchs ist das Vereinspotential von morgen. Wir betreiben eine gezielte Nachwuchsförderung 
und wollen mit systematischer Aus- und Weiterbildung unseren Junioren/innen die Grundlagen des 
Fußballsports vermitteln. Eine regelmäßige Förderung der Übungsleiter wird durchgeführt. Die 4er-Kette wird 
als einheitliches Spielsystem ab der C-Jugend eingeführt.  
 

Verhaltensformen 
 

 Vorgaben, Richtlinien und Spielregeln werden eingehalten.  
 Im Trikot des SV Lemwerder sind der Konsum von Nikotin und Alkohol auf und in unmittelbarer Nähe des 
   Fußballplatzes untersagt.  
 Beim SV Lemwerder pflegt man einen freundlichen und respektvollen Umgangston.  
 Gegenspieler und Schiedsrichter sind zu respektieren, Aggressionen und Beschimpfungen sind zu 
   unterlassen.  
 Im Vordergrund steht das Team und nicht der einzelne Spieler.  
 Die Trainingszeiten und die Platzordnung sind strikt einzuhalten. 
 Bei Problemen wird das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht.  
   Wir reden nicht übereinander sondern miteinander.  
 

Umgangsformen 
 

 Das pünktliche Erscheinen zu den Treffpunkten ist Pflicht. 
 Bei begründeter Abwesenheit ist der Trainer rechtzeitig und persönlich (nicht per SMS) zu informieren. 
 Die Umkleidekabinen, das Regiehaus und die Sportanlage sind sauber und aufgeräumt zu verlassen. 
 Zu den jeweils montags stattfindenden abteilungsinternen Sitzungen wird pünktliches Erscheinen   
   erwartet, um einen geordneten Ablauf zu garantieren.   
 

Unterstützung 
 

 Der Verein ist im Juniorenbereich auf die Hilfe der Eltern angewiesen. Insbesondere der Besuch der Spiele 
   eigener Kinder hilft ein optimales Umfeld zu schaffen. 
 Zur Förderung des Vereinslebens wird die Teilnahme oder aktive Mitarbeit an Vereinveranstaltungen  
   erwartet.  
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Wir spielen mit „Spielregeln“ 


