
SV Petershausen

Gesamtkonzept der Abteilung

Fußball



Leitgedanken und Verhaltensregeln des SV 
Petershausen Fußball

� Wir schaffen ein Umfeld, in dem sich jeder wohlfühlt und wollen für 
Fußball begeistern.

� Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Spieler und Ehrenamtliche Organe –
ALLE werden akzeptiert und respektiert!

� Wir pflegen einen offenen, ehrlichen Umgang und sind verlässlich und 
hilfsbereit.

� Wir sind ein Team, spielen, gewinnen und verlieren gemeinsam.� Wir sind ein Team, spielen, gewinnen und verlieren gemeinsam.
� Wir verhalten uns fair gegenüber Mitspieler, Gegenspieler und 

Schiedsrichter.
� Wir halten uns an Fußballregeln.
� Insbesondere im Kinderfußball gilt: Erlebnis kommt vor dem Ergebnis!
� Wir gehen mit dem Eigentum des Vereins um wie mit unserem eigenen.
� Wir akzeptieren Konsequenzen, wenn wir uns nicht an die Regeln halten.
� Wir wollen gewinnen, aber nicht auf Kosten von Spaß und Ausbildung 

eines Spielers!



Herren 1. und 2. Mannschaft und „Alte Herren“

Die 1.Herrenmannschaft ist das Aushängeschild des Vereins, jedoch nicht um jeden Preis. Ziele müssen 
realistisch zu verwirklichen sein und auch zum aktuellen Umfeld passen. Dabei wird angestrebt vor allem 
Spieler aus den eigenen Reihen einzusetzen und so gut auszubilden wie möglich. 

Die 2.Herrenmannschaft ist die höchste Ausbildungsmannschaft des Vereins. Der Übergang von der Jugend 
zum Herrenbereich ist einer der schwersten – daher ist die 2. Mannschaft in der Regel die erste Station unserer 
Jugendspieler, damit sie die  Gewöhnung an Härte und Tempo im Herrenbereich gut wegstecken. 

Die AH (Alten Herren) sind im Verein die „gute Seele“ , hier kann sich der „Fußballrentner“ dem schönsten 
Hobby voll und ganz widmen. Meist profitiert der Verein (GOTT SEI DANK) aus Ihren Reihen. Ob Jugendtrainer, 
Schiedsrichter, Funktionär oder als weiteres wichtiges sportliches Mitglied der Gemeinschaft, hilft die AH schon 
über Jahrzehnte beim Überleben der Vereine.

Nur aus einem gesunden Gesamtkonzept des Vereins entwickelt sich ein qualitativ guter Seniorenbereich!

Denn neben allen sportlichen Aspekten und Erfolgen ist es doch gerade in unserer Zeit wichtig Werte in die 

Gesellschaft (Kinder und Erwachsene) zu vermitteln, um ein VEREINSLEBEN überhaupt zu ermöglichen!

Das muss und kann nur das Ziel des SV Petershausen sein!



Was wir von unseren aktiven Seniorenspielern 
zusätzlich erwarten

Zuverlässigkeit

• Die Teilnahme am Training und Spiel ist für mich eine Selbstverständlichkeit. 

• Ich versuche kein Training und kein Spiel zu versäumen. Kann ich nicht erscheinen, sage ich so früh wie möglich ab. 

• Meine Trainer bereiten sich auf das Training vor und viele investieren Zeit in mich. Deshalb sage ich nicht leichtfertig ein Training oder 
vor allem Spiele ab.

• ICH BIN VORBILD 

Pünktlichkeit

• Ich erscheine pünktlich zum Training und zum Spiel!

• Ohne mich ist das Team nicht komplett!

• Meine Unpünktlichkeit stört das gesamte Team und den Trainingsbetrieb!

• ICH BIN VORBILD• ICH BIN VORBILD

Freundlichkeit

• Freundlichkeit ist für mich selbstverständlich, denn das Team und das gesamte Umfeld ermöglichen mir das Fußballspielen bei Top-
Bedingungen 

• Ich grüße Kinder und Erwachsene

• ICH BIN VORBILD

Teamfähigkeit und Disziplin

• Ich akzeptiere jedes Teammitglied. 

• Ich verhalte mich im Kreis meiner Mannschaft diszipliniert. Nur im Team kann ich Fußball spielen und nur gemeinsam können wir 
unsere Ziele erreichen. 

• Im Spiel und im Training gebe ich immer 100%, denn ich bin ein wichtiger Teil des Teams. 

• Streitereien untereinander sollen vermieden werden, Handgreiflichkeiten sind nicht akzeptabel. 

ICH BIN VORBILD!



Was wir von unseren aktiven Seniorenspielern 
zusätzlich erwarten

Hilfsbereitschaft

• Ich helfe jedem aus dem Team, wenn er Probleme hat und um Hilfe bittet. 

• Ich unterstütze meinen Verein so weit es mir möglich ist. 

• Ich beteilige mich auch an Arbeitsdiensten in der Mannschaft und innerhalb des Vereins 

• ICH BIN VORBILD

Umwelt und Sauberkeit

• Ich gehe sorgsam mit dem Vereinseigentum um. Sportplatz, Kabinen und alle anderen Gemeinschaftseinrichtungen sollen 
meinem Verein, meiner Mannschaft und mir noch lange Freude bereiten. Der schonende Umgang mit  Bällen, Trikots und meinem Verein, meiner Mannschaft und mir noch lange Freude bereiten. Der schonende Umgang mit  Bällen, Trikots und 
Trainingsmaterial ist für mich eine Selbstverständlichkeit. 

• Bin ich Gast bei einem anderen Verein, gilt das in gleichem Maße.

• ICH BIN VORBILD

Fairplay

• Ich verhalte mich stets freundlich und fair zu meinen Gegenspielern, egal ob im Training oder im Spiel gegen einen anderen 
Verein. 

• Ich verhalte mich fair und freundlich gegenüber dem Schiedsrichter. 

• Der Schiedsrichter ist mein Freund. Er ermöglicht mir das Spiel. 

• ICH BIN VORBILD

ICH BIN VORBILD!



Schlusswort

• Das schönste Konzept bleibt nur ein Stück bedrucktes Papier, 
wenn es nicht gelebt wird. Um es in die Praxis umzusetzen, 
benötigen wir motivierte Menschen, die sich mit dem Inhalt 
auseinandersetzen, sich damit identifizieren und sich davon 
inspirieren lassen.inspirieren lassen.
Dieses Konzept soll eine Hilfestellung für alle sein, ersetzt aber 
nicht die Eigenverantwortung jedes Einzelnen  und ist offen 
für neue Ideen, Anregungen, Ergänzungen und Kritik. 

Vielen Dank! SVP Abt. Fußball


