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Präambel 

Zum Sport gehören gewisse Regeln, Verhaltensweisen und Werte, die in der jüngsten Vergan-
genheit abhanden gekommen zu sein scheinen. 

Unser Vereinskodex soll dazu beitragen, dass die Zukunft des Sports wieder weniger von Belei-
digungen, Handgreiflichkeiten, rassistischen Übergriffen, Diskriminierungen und sonstigen nicht 
akzeptablen Verhaltensweisen bestimmt wird, sondern ausschließlich von der Vielfalt, der Span-
nung und dem klassenlosen Miteinander. Weiterhin sollen die im Sport geltenden Regeln, Werte 
und Umgangsformen verantwortungsvoll und bewusst eingehalten werden. 

Dieser Kodex richtet sich an alle Beteiligten des Sports. Die Befolgung der Empfehlungen und An-
regungen ist freiwillig. Wir erwarten aber, dass zumindest die in diesem Kodex angesprochenen 
Personen und Mitglieder des BSC 1899 e.V. diesen als verbindlich anerkennen.

Die aufgestellten Verhaltensregeln erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können nach 
Notwendigkeit fortgeschrieben werden.

gez. Vorstand BSC 1899 e.V. Offenbach
Offenbach, im Mai 2014
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Grundwerte des Vereins 

Der BSC 1899 e.V. stellt folgende Anforderungen an all seine Mitglieder und deren Handeln 
und Denken innerhalb ihrer Tätigkeit im Verein, im Umgang mit den anderen Vereinsmitgliedern, 
gegenüber den sportlichen Gegnern, den Schiedsrichtern und Partnern des Vereins: 

• Disziplin 

• Ehrlichkeit 

• Einsatzbereitschaft 

• Nachhaltigkeit 

• positives Denken 

• Respekt

• Selbstständigkeit 

• Selbstvertrauen 

• Zuverlässigkeit 

Nur mit diesen Grundwerten ist es möglich, für alle ein kameradschaftliches, friedliches und erfüll-
tes Vereinsleben zu gestalten. Ein ausgewogenes Vereinsleben bildet die Basis für eine sportlich 
erfolgreiche Zukunft der einzelnen Abteilungen und Mannschaften innerhalb des BSC 1899 e.V..
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Leitbild des Vereins 

Wir sind ein Breitensportverein mit Zugang für jeden, der sportlich ambitioniert ist, der sich als 
Hobbysportler versteht und für den der Verein auch ein gesellschaftlicher Treffpunkt ist.

Wir sind bestrebt, allen Interessierten jeden Alters im Verein die Möglichkeit zur Ausübung der 
gewünschten Sportart zu bieten.

Wir nehmen die soziale Verantwortung eines Vereins wahr. Jugendschutz ist uns sehr wichtig und 
wir sprechen uns gegen Diskriminierung und Ausgrenzung jeglicher Art aus.

Wir verstehen uns als Team und wollen gemeinsam (Verein, Trainer, Spieler, Eltern) eine Atmo-
sphäre schaffen, in der alle Spaß am Sport haben.

Wir achten unsere sportlichen Gegner und bringen ihnen wie auch den Trainern, Schiedsrichtern 
und Zuschauern Respekt und Anstand entgegen.

Wir wollen fairen Sport und beachten dessen Regeln, die Verbandsvorgaben und die Regeln 
des Fairplay. Niederlagen gehören zum Sport und werden mit Würde und Anstand akzeptiert. 

Wir fördern ein gutes Ansehen unseres Vereins bei Eltern, Behörden, Bevölkerung, Sponsoren, 
Gönnern, Freunden und auch bei anderen Vereinen. 

Wir motivieren alle Mitglieder zur aktiven Mitarbeit im Verein. Nur gemeinsam können wir sicher-
stellen, dass der Verein funktions- und zukunftsfähig bleibt. 

Wir betreiben eine gezielte und begleitete Nachwuchsförderung und integrieren möglichst viele 
eigene Junioren in unsere Seniorenmannschaften. 

Wir streben durch eine langfristige und kontinuierliche Planung sportliche Leistungsfähigkeit an. 
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Verhaltensregeln für Spieler

Umgang, Fairness 
Die Spieler des BSC 1899 e.V. verhalten sich gegenüber Mitspielern, Gegnern, Trainern, 
Schiedsrichtern und Zuschauern auf und neben dem Platz fair und bringen den nötigen Respekt 
und Anstand auf. 

Pünktlichkeit 
Den Zeitvorgaben der Trainer für Training, Spiele, Turniere und weitere Veranstaltungen wird 
grundsätzlich Folge geleistet. Die Spieler des BSC 1899 e.V. besuchen das Training regelmäßig 
und erscheinen zu allen Veranstaltungen pünktlich.

Abmeldung 
Die Spieler des BSC 1899 e.V. melden sich so früh als möglich beim Trainer oder einem Ver-
antwortlichen ab, falls an einem Training, Spiel, Turnier oder Veranstaltung nicht teilgenommen 
werden kann. 

Ordnung 
Die Spieler des BSC 1899 e.V. haben in den Kabinen und den Sportanlagen (eigene wie 
auswärtige) Ordnung zu halten. Abfälle gehören in den Abfalleimer. Die Kabinen werden auf-
geräumt und sauber hinterlassen. Sportschuhe werden an den Waschanlagen gereinigt (nicht in 
den Duschräumen). 

Material 
Die Spieler des BSC 1899 e.V. gehen mit dem Material und den Einrichtungen des Vereins und 
der Stadt Offenbach mit der dafür nötigen Sorgfalt um. Die Sportanlagen sind mit dafür vorgese-
henen Schuhen und Sportkleidung zu betreten.

Rauchen, Alkohol, Drogen und Dopingmittel
Die Spieler des BSC 1899 e.V. haben eine Vorbildfunktion und sollten daher auf den Konsum 
von Alkohol und Tabakwaren vor und nach Training/Spiel verzichten. Jeglicher strafbare Konsum 
von Drogen und Dopingmitteln im Umfeld des BSC 1899 e.V. wird nicht toleriert und im Bedarfs-
fall zur Anzeige gebracht. 

Vereinsveranstaltungen, Einsätze 
Die Spieler des BSC 1899 e.V. haben die Verpflichtung, sich aktiv an Veranstaltungen für den 
Verein einzusetzen. Auch hier gelten die Verhaltensregeln. Die Spieler repräsentieren den Verein 
vorbildlich und fördern damit das Ansehen gegenüber der Öffentlichkeit und Partnern des BSC 
1899 e.V. und anderen Vereinen. 

Konsequenzen 
Der Verein hat jederzeit die Möglichkeit, bei Verstoß gegen diese Regeln, entsprechende Konse-
quenzen zu ziehen. Näheres hierzu regelt die Satzung.



- 6/8 -Vereinskodex · Stand Mai 2014

Verhaltensregeln für Trainer/Betreuer

Umgang, Fairness 
Die Trainer des BSC 1899 e.V. verhalten sich gegenüber anderen Trainern, eigenen und gegne-
rischen Spielern, Schiedsrichtern und Zuschauern auf und neben dem Platz fair und bringen den 
nötigen Respekt und Anstand auf. 

Pünktlichkeit 
Die Trainer des BSC 1899 e.V. planen ordentlich, leiten das Training regelmäßig und pünktlich 
und sind Vorbild für ihre Spieler. 

Ordnung, Material 
Die Trainer des BSC 1899 e.V. achten in den Kabinen und den Sportanlagen (eigene wie aus-
wärtige) darauf, dass Ordnung gehalten wird. Sie sorgen dafür, dass mit dem Material und den 
Einrichtungen des Vereins und der Stadt sorgfältig umgegangen wird. 

Rauchen, Alkohol, Drogen und Dopingmittel
Die Trainer des BSC 1899 e.V. haben eine wichtige Vorbildfunktion und haben im Umgang mit 
Tabakwaren, Alkohol, Drogen und Dopingmitteln das vorzuleben, was von den Spielern erwartet 
wird. 

Vereinsveranstaltungen, Einsätze 
Die Trainer des BSC 1899 e.V. setzen sich dafür ein, dass die Veranstaltungen mit genügend 
Personal aus ihren Mannschaften durchgeführt werden können. Die Einnahmen aus den Veranstal-
tungen und Einsätzen für den Verein sind Grundlage für den Fortbestand des Vereins. Die Trainer 
helfen in Ihrer Vorbildfunktion bei Veranstaltungen mit. 

Fortbildung 
Die Trainer des BSC 1899 e.V. bilden sich im Sinne ihrer persönlichen Entwicklung und jener der 
Spieler in sportlicher und sozialer Hinsicht weiter. Der Vereinsvorstand ist bei der Auswahl der 
Fortbildungsmaßnahmen behilflich.

Denken und Handeln
Die Trainer des BSC 1899 e.V. berücksichtigen in ihrem Denken und Handeln die langfristigen 
Interessen des gesamten Vereins. Ihr Handeln soll auf Basis der sozialen und sportlichen Aus-
gewogenheit begründet sein. Das Kindes- und Jugendwohl steht stets im Vordergrund und die 
körperliche und seelische Unversehrtheit, der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen, ist zu 
schützen.  

Konsequenzen 
Der Verein hat jederzeit die Möglichkeit, bei Verstoß gegen diese Regeln, entsprechende Konse-
quenzen zu ziehen. Näheres hierzu regelt die Satzung. 
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Empfehlungen für die Eltern

Die Eltern sind für die Geborgenheit, das Wohl und die Unterstützung ihrer Kinder verantwortlich.

Die Eltern unterstützen ihre Kinder, weil sie wissen, dass der Sport eine Freizeitbeschäftigung ist, 
in der die Kinder ihre persönlichen Bedürfnisse ausleben dürfen und können. Zudem respektieren 
sie, dass jede Freizeitbeschäftigung auf freiem Willen der Kinder beruht.

Die Eltern halten sich bewusst zurück (insbesondere bei Spielen und Turnieren) und unterstützen so 
die Entwicklung und Eigenständigkeit der Kinder.

Die Eltern unterstützen die Trainer beim Kennenlernen der Persönlichkeit ihrer Kinder.

Die Eltern betrachten sportliche Betätigung und die Entwicklung einer sozialen Kompetenz als 
Bereicherung und bauen keine belastenden Erwartungen auf.

Die Eltern sollten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Fehler passieren, schließlich sind wir alle 
Menschen mit Stärken und Schwächen.

Spieler, Eltern, Trainer, Schiedsrichter und Verantwortliche der eigenen und gegnerischen Mann-
schaft werden respektvoll behandelt.

Bei Heim- und Auswärtsspielen repräsentieren auch die Eltern den BSC Offenbach. Sie sollten 
sich dieser Verantwortung bewusst und ein würdiges Auftreten selbstverständlich sein.

Unmutsäußerungen jeglicher Art vor, während und nach einem Spiel gegen Schiedsrichter, Trai-
ner, Spieler und Zuschauer sind zu unterlassen.

Fehlentscheidungen sind hinzunehmen und werden nicht kommentiert. 

Die Eltern haben die Verpflichtung, sich aktiv an Veranstaltungen für den Verein einzusetzen.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Eltern und dem BSC 1899 e.V. ist die Basis 
für den sportlichen Erfolg und die soziale Entwicklung der Kinder. Bitte unterstützen sie uns in 
unseren Bemühungen, indem sie diese Empfehlungen mit uns tragen und leben. 
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Wünsche an die BSC´ler (Offizielle, Helfer, Fans und Zuschauer)

Nachfolgend sind Aspekte aufgeführt, die den Umgang von BSC´lern untereinander und mit 
anderen definieren sollen. Diese gelten für alle sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen 
des BSC 1899 e.V., unabhängig ob auf eigenem oder fremdem Gelände. Eine positive Verhal-
tensweise soll dazu beitragen, dass der BSC 1899 e.V. in der Öffentlichkeit als sportlich, fair 
und sozial kompetent wahrgenommen wird. 

Respektvoller und angemessener Umgang. 

Keine gewaltsamen Auseinandersetzungen, Schlägereien oder sonstige Angriffe/Anfeindungen.

Politisch extremes Verhalten oder Bekundungen, unabhängig in welche Richtung zielend und 
egal, ob in gesprochenem oder geschriebenem Wort, haben beim BSC 1899 e.V. keinen Platz 
und werden zu keiner Zeit und an keinem Ort toleriert oder hingenommen.

Offizielle des BSC 1899 e.V. führen ehrenamtlich und/oder dienstlich zugewiesene Aufgaben 
im Auftrag des BSC 1899 e.V. aus. Ihnen ist bei Bedarf zu helfen. Die von den BSC-Offiziellen 
ehrenamtlich und dienstlich durchgeführten Aufgaben sind zu respektieren, unabhängig von den 
persönlichen Einstellungen dazu.

Viele Aufgaben an Trainings- und Spieltagen oder Turnieren werden durch ehrenamtlich arbeiten-
de Helfer ausgeführt und umgesetzt. Sie opfern ihre Freizeit, damit der Trainings- und Spielbetrieb 
ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Ohne ihr Engagement wäre Vieles als selbstverständ-
lich Betrachtete nicht möglich. Ehrenamtliche Helfer des BSC 1899 e.V. sollten aus diesen Grün-
den respektvoll behandelt werden. Ihre Arbeit ist bei Bedarf zu unterstützen.

Mutwillige Zerstörungen, Vandalismus, (Sach-) Beschädigungen an und in den Sportanlagen sind 
zu unterlassen und ggfs. den BSC-Offiziellen zu melden.

Den Anweisungen von Offiziellen des BSC 1899 e.V. ist Folge zu leisten.

Alle aufgeführten Verhaltensregeln sind auch gegenüber den sportlichen Gegnern, deren Helfern 
und Begleitern einzuhalten.


