
Verhaltensregeln       

der Leichtathletikabteilung des TUS Lörrach-Stetten 
 

 

Liebe Athleten, liebe Eltern, 

 

überall wo Menschen zusammenleben braucht man Regeln. 

Regeln geben Sicherheit und Orientierung, sie helfen beim Zusammenleben, so 

auch in unserer Leichtathletikabteilung. 

 

Damit das Miteinander zwischen Trainern, Athleten und Eltern funktioniert, 

unsere ehrenamtliche Arbeit Spaß macht, die Athleten eine gute Basis für eine 

erfolgreiche, sportliche Zukunft erhalten und ein kameradschaftliches 

Vereinsleben möglich ist, haben wir folgende Verhaltensregeln 

zusammengestellt: 

 

1. im Training erwarten wir: 

  -regelmäßige Anwesenheit 

  -bei Fehlen, sich vorab zu entschuldigen 

  -pünktlich sein 

  -zu Beginn fertig umgezogen sein 

  -angemessene Kleidung dem Wetter entsprechend 

  -vor dem Training aufs Klo 

  -beim Auf- und Abbau helfen 

  -mitmachen 

  -zuhören 

  -Respekt vor den Mitathleten u. Trainern 

  -Fairness 

  -Sorgfalt mit Geräten und Materialien 

 

Werden die Trainingsregeln wiederholt nicht eingehalten, sind folgende 

Konsequenzen möglich: 

  -Verwarnung 

  -Gespräch mit Athleten 

  -Info an Eltern 

  -Trainingspause 

  -Ausschluss 



In welchem Umfang die Konsequenzen durchgeführt werden, liegt in der 

jeweiligen Entscheidung des Trainers. 

 

2. bei Wettkämpfen erwarten wir: 

  -eine altersentsprechende, regelmäßige Teilnahme 

  -wer sich anmeldet ist dabei 

  -wer krank wird, meldet sich beim Trainer rechtzeitig ab 

  -ein pünktliches Erscheinen zum vereinbarten Treffzeitpunkt 

 

  Jede Trainingsgruppe erhält am Jahresanfang eine   

  Wettkampfübersicht. 

  Die Trainer der einzelnen Gruppen geben vor, wie viele und  

  welche Wettkämpfe besucht werden, welche Pflicht und  welche 

  davon freiwillig sind. 

 

  Leichtathletik ist eine wettkampforientierte Sportart. 

 

  Das Leichtathletiktraining dient zur Verbesserung der   

  sportlichen Leistungen. Diese können nur bei Wettkämpfen  

  gemessen werden. Daher ist die Bereitschaft, bei Wettkämpfen 

  teilzunehmen, eine Grundvoraussetzung für unser Training. 

 

 

3. die Logistik betreffend: 

  -bei Wettkämpfen in unserem Stadion benötigen wir von Seiten der 

   nicht teilnehmenden Athleten sowie aller Eltern Unterstützung in 

   Form von Hilfe 

   -beim Auf- und Abbau 

   -im Kiosk 

   -durch Kuchen- und Salatspenden 

   -Kampfrichterunterstützung 

 

  -bei  auswärtigen Wettkämpfen treffen wir uns in der Regel am 

   Wettkampfort. 

  -Fahrdienste oder Fahrgemeinschaften sind selbst zu organisieren. 

  -auch hier benötigen wir Kampfrichterunterstützung. 

 

Für Fragen stehen euch die Trainer eurer Gruppen gerne zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf ein gutes, sportliches Miteinander mit euch. 

 

Eure Trainer der Leichtathletikabteilung  



 

 

Bitte unterschrieben bei den zuständigen Trainern abgeben. 

 

 

Name, Vorname des Athleten:_____________________________________ 

 

 

 

Ich habe die oben aufgeführten Verhaltensregeln gelesen und verstanden und 

werde sie einhalten. 

 

 

 

 

(Ort, Datum und Unterschrift des Athleten) 

 

 

 

 

 

(bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Erzieher) 


