
 

 
Verhaltensregeln  
für Trainer 

 
 
 
 

Grundsätzlich  
Jeder Trainer identifiziert sich mit dem FC Radolfzell und verhält sich in allen Situationen loyal 
gegenüber dem Verein und dessen Verantwortlichen. Jeder Trainer spricht nach außen positiv  
über den Verein, denn nur gemeinsam sind wir stark. Probleme werden intern angesprochen  
und gelöst. 

Philosophie 
Die Spiel- und Ausbildungsphilosophie des FC Radolfzell ist einzuhalten und umzusetzen.  
Die Ausbildung des einzelnen Spielers steht im Zentrum. Top-Talente werden speziell gefördert. 
Individuelle und spezifische Trainings werden nach Absprache mit den technischen Verantwortlichen 
durchgeführt. Im Vordergrund steht die Spielqualität. Das Resultat ist nebensächlich.  
Spieler, welche in ihrer Altersklasse dominieren, sind nach Absprache zwischen dem Koordinator  
der jeweiligen Altersstufe in der nächsthöheren Stufe einzusetzen. Es wird auf eine umfassende 
Ausbildung geachtet.  
Die FCR-Fußballschule soll auch eine Lebensschule sein! Bei allem Leistungsdenken und sportlichem 
Ehrgeiz ist im Umgang mit den Spielern Geduld und Gelassenheit gefragt. Emotionale Ausbrüche und 
Entscheidungen sind zu vermeiden. 

Coaching 
Im Training:  
Das Coaching basiert auf der Ausbildungsphilosophie. Die Anweisungen erfolgen respektvoll, sachlich, 
konstruktiv, motivierend, aber auch kritisch. Fehler müssen angesprochen und korrigiert werden.  
Gute Arbeit wird gelobt und positiv bestätigt. (Die Assistenztrainer müssen aktiv in die Trainingsarbeit 
integriert werden!) 
 



 

Im Spielbetrieb:  
Das Coaching basiert auf der Spielphilosophie und den Spielprinzipien. Das Gelernte muss umgesetzt 
werden. Sachlichkeit, Ruhe und Gelassenheit sind gefragt. Der Trainer ist Vorbild. Das Spiel gehört den 
Spielern: Eigeninitiative und Selbständigkeit der Spieler sind zu fördern. Wir überlassen die 
Entscheidungen im Spiel den Spielern. Spieler auf der Bank hören mit, deshalb äußern wir uns nicht 
negativ über das Spielgeschehen. Die Ausbildung kommt immer vor dem Resultat! Darauf ist vor allem 
bei Ein- und Auswechslungen in den Altersklassen E/D/U13/U14 zu achten. Alle Spieler sollten mind. 20 
spielen. In der C-/-B/A-Jugend sollen die eingewechselten Spieler wenn möglich mind. 15-20 Minuten 
eingesetzt werden. Die Spieler sollen mutig, frech und selbstbewusst nach vorne spielen. Die Trainer 
vertrauen ihrem Spieler und geben ihnen damit Stärke und Kraft. 
Neben dem Platz:  
Die Trainer sind für ihre Spieler auch nach dem Training/Spiel da und nehmen ihre Anliegen ernst. 
Sozialkompetenz, Selbständigkeit, Verantwortung, Respekt und Disziplin sind den Spielern zu vermitteln. 
Die Trainer sollen stets wachsam sein und den richtigen Weg aufzeigen. Auch hier ist Geduld gefragt. Als 
Grundlage dient der Verhaltenskodex des FCR, den alle Spieler anfangs der Saison erhalten. Die Trainer 
sind verpflichtet, diesen Kodex konsequent umzusetzen und bei Nichteinhaltung adäquate Maßnahmen 
zu ergreifen. 

Kommunikation 
Die Spieler sind mit Respekt und Anstand zu behandeln. Die Kommunikation mit den Spielern muss 
offen, ehrlich und regelmäßig stattfinden. Sie müssen über ihre persönliche Situation und über ihre 
Situation im Team Bescheid wissen. 

Elternarbeit 
Die Trainer sind verpflichtet, bei Nichteinhaltung des Eltern-Verhaltenskodex entsprechend einzugreifen 
und/oder die Verantwortlichen zu informieren. Grundsätzlich pflegen die Trainer einen freundlichen, 
aber distanzierten Kontakt zu den Eltern. 

Kader 
Kader-Zusammenstellungen sind in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Koordinatoren zu 
besprechen. Mutationen sind sofort dem Koordinatoren der jeweiligen Kategorie zu melden. 

Kadermutationen 
Mutationen im Kader sind nur in Absprache mit den Koordinatoren/Verantwortlichen der jeweiligen 
Abteilung vorzunehmen. 

Anwesenheitskontrolle 
Die Anwesenheit der Spieler in Training und Spiel werden regelmäßig erfasst. 



 

Spielstatistik 
Einmal halbjährlich (Winter) ist über jeden Spieler mittels des offiziellen Formulars eine 
Leistungsbeurteilung zu erstellen und mit dem Spieler (und den Eltern, ab Stufe U14 zu besprechen.  
Die Spieler werden aufgrund ihres aktuellen Leistungsstands und ihres Potenzials in folgende Kategorien 
eingeteilt: Toptalent, Talent, Teamplayer. 

Material 
Das zur Verfügung gestellte Trainings- und Spielmaterial ist mit Sorgfalt zu behandeln und es muss 
regelmäßig auf seine Vollständigkeit kontrolliert werden. 

Bekleidung 
Im Training und Spiel tragen alle Trainer die offizielle und aktuelle Bekleidung des FC 03 Radolfzell. 

Aufgebote 
Aufgebote für Training, Ligaspiele und Turniere sind rechtzeitig zu erlassen und online zu melden. 

Ergebnismeldungen online 
Ergebnismeldungen sind direkt nach dem Spiel durchzuführen. Bei Spielen mit offiziellem Schiedsrichter 
ist darauf zu achten, dass dieser die Meldung direkt nach dem Spiel vornimmt. Sollte dies nicht der Fall 
sein, muss der Schiedsrichter darauf hingewiesen werden. Strafen durch Eingabefehler oder nicht 
erfolgte Eingabe werden durch die Trainer getragen. 

Strafen 
Strafen, die durch Versäumnisse oder Fehlverhalten der Trainer verursacht werden, werden an die 
Trainer zur Begleichung weiter gegeben. Strafen, die durch Spieler verursacht werden, müssen durch die 
Trainer eingesammelt und weiter gegeben werden. 

Sitzungen 
Die Teilnahme an internen Sitzungen ist obligatorisch. 

Weiterbildung  
Neben den Weiterbildungskursen des DFB sind auch die internen Weiterbildungen zu besuchen. 

Fahrten zu Wettkämpfen 
Wir haben eine sehr große Verantwortung. Dieser müssen wir uns auch bewusst sein. Es ist so zu fahren, 
dass keine Unfälle passieren. Die Geschwindigkeit und das Fahren sind so zu gestalten, dass niemand 
Angst haben muss. Es besteht absolutes Alkoholverbot für den Fahrer des Busses. 

Patric Schmidt (Vorstand Jugend) 
Reinhard Graf (Sportliche Leitung Jugend) 
Domenik Hägele (Koordinator U13-Bambini) 
 


