
Unser  
Leitbild

Ein gutes Miteinander zwischen Jugendleitung, Trainern und Betreuern 
sowie Eltern stellt einen wesentlichen Grundstein für die erfolgreiche 
Führung einer Jugendmannschaft dar. Daher ist hier auch die Initiative 
der Eltern lohnend, sich konstruktiv einzubringen, kollegiale Unter- 
stützung anzubieten und neue Ideen vorzuschlagen, damit sich unsere  
Kinder und Jugendlichen wohl fühlen.

Mit diesem Leitbild halten wir Jugendtrainer des  
FC Rot-Weiß Lessenich 1951 e. V. die gemeinsam  
festgelegten Richtlinien, Werte und Ziele fest, die  
für den Verein und für uns als Menschen wichtig sind. 

Freizeitangebote
Wir richten sportliche und ggf. sonstige Freizeitangebote  
für den Verein nach dem Entwicklungsstand der uns an- 
vertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
aus und setzen kind- und jugendgerechte Methoden ein.

Respektvoller Umgang
Wir vermitteln Werte wie Teamgeist, Toleranz, Leistungs- 
bereitschaft und lehren einen respektvollen Umgang mit  
Schiedsrichtern, Gegnern und anderen Menschen.

Körperliche Unversehrtheit
Wir achten das Recht des uns anvertrauten Kindes,  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche  
Unversehrtheit und Intimsphäre.

Fair-Play
Wir sind Vorbild für die uns anvertrauten Kinder,  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, vermitteln die  
Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen 
Regeln und handeln nach den Regeln des Fair-Play.

Diskretion
Wir behandeln die uns bekannt gewordenen, personen- 
bezogenen Daten stets diskret und vertrauensvoll.

Verstoß
Wir greifen ein, wenn in unserem Umfeld gegen dieses Leit-
bild verstoßen wird und informieren andere, unbeteiligte 
Personen (z. B. Jugendvorstand, 1. Vorsitzender, etc.)

Leistungsgerechte Entwicklung
Wir achten jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden  
jungen Erwachsenen und fördern seine leistungsgerechte  
Entwicklung.

Selbstsicherheit
Wir fördern Selbstsicherheit durch Anerkennung,  
konstruktive Kritik und fachliche und soziale Kompetenz.

Leistungsmanipulation
Wir übernehmen eine positive und aktive Vorbildfunktion  
im Kampf gegen Doping sowie gegen jegliche Art von  
Leistungsmanipulation.

Unangemessenes Verhalten
Wir wirken auf unangebrachtes Verhalten sowohl von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen als auch 
von Eltern angemessen und bestimmt ein.

Erwachsene Sportler
Wir halten dieses Leitbild auch im Umgang mit  
erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern ein.


