Verhaltensregeln des TCF
Der Verhaltenskodex des TC Friedrichshafen umfasst verbindliche Regeln für unsere
Mitglieder auf unserer Anlage, sowie anderen Tennisanlagen und in der
Öffentlichkeit.

Mannschaftsspiele, Turniere, Spiel
•

Bei Siegen oder Niederlagen verhalten wir uns fair gegenüber den Gegnern
und unseren eigenen Mannschaftskameraden.

•

Ungebührliches Verhalten auf der gesamten Tennisanlage wird nicht geduldet.
Wir beschimpfen und beleidigen niemanden.

•

Wir akzeptieren Schiedsrichterentscheidungen und gehen respektvoll mit
Gegnern und Schiedsrichtern um.

•

Bei strittigen Entscheidungen mischen sich Eltern, Betreuer und Mitspieler
nicht von Außen ein. Auch ständige Kommentare und Zurufe von Außen sind
zu unterlassen.

•

Applaus und Anerkennung für gute Aktionen, auch des Gegners, sind
selbstverständlich erwünscht.

•

Verlässlichkeit der Spieler ist eine Voraussetzung. Absagen durch Spieler bei
Verbandsspielen haben mindestens 4 Wochen vor dem jeweiligen Spiel zu
erfolgen. Kurzfristige Absagen werden nur bei unvorhersehbaren Ereignissen
toleriert.

•

Unvollständiges Antreten einer Mannschaft wird nicht akzeptiert. Der jeweilige
Sport- oder Jugendwart ist vorher zu informieren.

•

Zu einem Verbandsspiel gehört das gemeinsame Essen nach dem Spiel
sowie eine ordnungsgemäße Begrüßung und Verabschiedung des Gegners
(Nichtteilnahme am Essen nur nach Rücksprache mit den Mannschaftsführern
bzw. Mannschaftsbetreuern).

•

Zu einem vorbildlichen Verhalten auf dem Tennisplatz gehört neben der
Gratulation per Handschlag nach dem Match auch das gemeinsame
Verlassen des Platzes nach der Pflege desselben.

•

Angemessene Tenniskleidung und Schuhwerk wird vorausgesetzt.

•

Das Konsumieren von Alkohol und Zigaretten ist für Jugendliche unter
16 Jahren auf der gesamten Anlage des TCF nicht gestattet.

Training
•

Training ist als Herausforderung und Chance zur eigenen Leistungssteigerung
zu sehen.

•

Bei Verhinderung muss eine rechtzeitige Absage erfolgen.

•

Pünktliches Erscheinen (5 Min. v. Beginn) zum Training ist selbstverständlich.

•

Respekt gegenüber den Trainern und seinen Anweisungen ist Voraussetzung.

•

Das Training sollte nur in dringenden Fällen von außen unterbrochen werden.

Liebe Mitglieder, liebe Jugendliche des TCF,
bitte halten sie sich an unsere Regeln und seien Sie ein Vorbild. Grobe Verstöße
gegen die Regeln können vom Vorstand geahndet werden.
Liebe Eltern,
bitte halten auch Sie sich an unsere Regeln und sprechen Sie mit Ihren Kindern
darüber.
Diese Verhaltensregeln werden in die Satzung des Tennisclubs Friedrichshafen
aufgenommen.
Der Vorstand

