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TuS Mosella Schweich 
 
 
                                              

Verhaltens - und Umgangsregeln im TuS Mosella Schweich 
als Anlage für Trainer-  und Betreuerverträge 

 
Es ist unser Ziel, im TuS Mosella Schweich Begeisterung zu entfachen, für einen 
attraktiven und fairen Fußball. Wir bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
Fußball zu spielen sowohl als Breitensport als auch auf höherem, leistungsbezogenem  
Niveau .Wir wollen dies mit Leistungswillen, Leidenschaft und Förderung, aber auch 
durch Miteinander, Geselligkeit und Kameradschaft  erreichen. 
Es versteht sich hierbei als Verein für uns von selbst, dass Kinder Jugendliche und 
Erwachsene egal welcher Nationalität, Herkunft, Geschlecht oder 
Religionszugehörigkeit bei uns willkommen sind und wir bewusst zur interkulturellen 
Integration beitragen wollen. 
 
Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung beachten wir alle gemeinsam folgende 
Grundsätze, Prinzipien und Leitlinien, die für unser persönliches Auftreten innerhalb 
und außerhalb der Aktivitäten des TuS Mosella Schweich gegenüber Dritten gelten. 

 
1) Wir übernehmen Verantwortung für das Wohl unserer uns anvertrauten Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, nehmen ihre Empfindungen ernst und 
schützen sie vor jeglicher Gewalt. 
 

2) Wir sind Vorbilder für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen  und 
setzen uns ein für einen toleranten zwischenmenschlichen  Umgang, bei dem 
wir die vorgegebenen sportlichen Regeln  stets akzeptieren.  Wir beziehen eine 
klare, aktive Position bei Drogen-, Medikamentenmissbrauch und 
Leistungsmanipulation, stehen bei Problemen diesbezüglich als 
Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. 
 

3) Wir nutzen unser besonderes Vertrauensverhältnis und unsere exponierte  
Stellung nicht aus, sondern geben den Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen Vorrang vor unseren persönlichen Zielen. Hierbei  wenden wir 
kindergerechte Methoden an  und achten darauf, dass unsere Kinder und 
Jugendlichen  adäquate  Mitsprachemöglichkeiten haben. 
 

4) Wir achten die Persönlichkeit und Würde eines jeden Kindes, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen und unterstützen deren Entwicklung. Hierbei behandeln 
wir alle fair und wirken Diskriminierung jeglicher Art entschieden entgegen. 
 

5) Die verantwortliche Leitung des TuS Mosella Schweich gibt die elementaren 
Leitlinien, Grundsätze und Entscheidungen vor. Dies wird von allen in der 
Mosella mitwirkenden Trainern und Betreuern anerkannt und akzeptiert. 
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6) Alle Trainer und Betreuer tragen Verantwortung für eine gemeinschaftliche 
kooperative Zusammenarbeit in der Mosella. Hierbei sind grundsätzlich die 
Interessen des Vereins immer in den Vordergrund zu stellen, persönliche oder 
mannschaftsspezifische Interessen werden untergeordnet.                                                   
 

7) Die Zusammenarbeit innerhalb aller Mannschaften des Vereins, aber im 
Besonderen innerhalb der einzelnen U-Jahrgängen erfolgt unter den Trainern 
und Betreuern wertschätzend, offen, vertrauensvoll und in gemeinsamen 
Einvernehmen. 
 

8) Das Auftreten der Trainer und Betreuer des Vereins ist auf und neben dem 
Fußballplatz sowohl während des Trainings, als auch bei den Spielen geprägt 
durch adäquates, soziales, konfliktvermeidendes Verhalten und Toleranz. 
 

9) Negative Aggressivität, Beleidigungen, rassistische Äußerungen, 
Provokationen und Intoleranz werden im Rahmen des Verhaltenscodex des 
TuS Mosella Schweich nicht akzeptiert. 
 

10) Die vom Verein zur Verfügung gestellten Gerätschaften und Materialien sind 
pfleglich und ressourcenschonend zu behandeln. Wir achten darauf, dass das 
gesamte Spielmaterial vollständig, in gutem Zustand lange zur Verfügung steht. 

 
Ich verpflichte mich durch meine Unterschrift zur Einhaltung der Verhaltensregeln, 
Leitlinien und Grundsätze des TuS Mosella Schweich. 
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