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Vorwort zur 3. Auflage
Nachdem das Jugendkonzept nun bereits seit acht Jahren veröffentlicht ist und sich eine
Menge im Kinder- und Jugendhandball des TV Hannover-Badenstedt verändert hat, ist es an
der Zeit auch unser Jugendkonzept an die neuen Umstände anzupassen. Wir wollten ein
Konzept, dass von interessierten Eltern und SpielerInnen zur Information gelesen werden
kann und gleichzeitig allen Aktiven und Verantwortlichen des TV Hannover-Badenstedt als
ein Wegweiser dient. Hierfür verbesserten wir in der Neuauflage die Lesbarkeit u. a. durch
eine Kürzung (vorher waren es 38 Seiten), passten die Inhalte den neuen Gegebenheiten an
und orientierten uns nun nicht mehr nur an dem was bereits ist, sondern auch an den von
uns festgelegten Zielen.
So wollen wir Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern zeigen, wo es mit des TV HannoverBadenstedt sportlich und außersportlich hingehen soll, welche Leitsätze und Kodizes sie in
der Spielgemeinschaft verfolgen müssen und als Verein außerdem den Mut zeigen, unsere
Ideen und Pläne allen Helfern und Kritikern zur Einsicht zu geben.

Vorwort zur 1. Auflage – Warum ein Konzept?
Obwohl Badenstedt am Stadtrand von Hannover liegt und mit dem Benther Berg und großen
Spielplätzen noch vergleichsweise viel Freiraum für Aktivitäten außerhalb der eigenen vier
Wände bietet, nutzen immer weniger Kinder und Jugendliche diesen Raum auch wirklich
aus. Mehr und mehr bestimmen Schule, Fernseher und Computer den Alltag, wodurch nicht
nur die Zeit zum Engagieren in Sportvereinen begrenzt ist, sondern vor allem auch die Zeit
für kreatives Spielen und freies Herumtoben. Die Folgen: Koordinationsdefizite, motorische
Mängel, Haltungsschäden und fehlende Kreativität nehmen zu.
Dadurch, dass sich die Kindheit der SpielerInnen so verändert hat, musste auch die Ausbildung und das Training in Handballvereinen wie der HSG Badenstedt grundlegend geändert
werden.
So steht im heutigen Kinderhandball nicht die leistungsbezogene, handballspezifische Ausbildung im Vordergrund sondern vielmehr eine Breite Entwicklung motorischer und koordinativer Grundlagen sowie die Förderung von Kreativität, Mut, Eigenverantwortung und
Spielverständnis.
Diese Veränderung wollen wir jedem bewusst machen. Jeder – egal ob erfahren, unerfahren,
alt, jung, aktiv oder passiv – soll wissen, dass uns die individuelle Entwicklung jedes Kindes
am Herzen liegt und wir unser Bestes geben, damit sich jedes Kind optimal in der HSG Badenstedt entwickeln kann.
Aus diesem Grund haben wir uns für ein einheitliches und frei zugängliches Jugendkonzept
entschieden. Weiterhin wollen wir die Nachhaltigkeit unseres Engagements fördern. Das
Konzept dient auch als Orientierungshilfe für interessierte SpielerInnen, Eltern sowie Betreuer- und TrainerInnen, die neu zur HSG Badenstedt stoßen.
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Leitsatz
Dieses Konzept soll eine Richtlinie für (neue) TrainerInnen, Eltern und SpielerInnen sein. Das
Konzept wird keinerlei handballspezifische Inhalte erläutern oder Taktiken erklären, sondern
gilt in besonderem Maße dem Umgang miteinander, der sportlich-vielseitigen Ausbildung
der Kinder und Jugendlichen im Verein sowie der angestrebten, ganzheitlichen Entwicklung
der SpielerInnen.
Unsere handballspezifische Ausbildung orientiert sich an der Rahmentrainingskonzeption
des Deutschen Handballbundes (DHB) und verfolgt das Ziel einer bestmöglichen individuellen Förderung in allen Alters- und Leistungsklassen.

Ziele und Werte
Wir – der TV Hannover-Badenstedt – stehen mit unseren Zielen für eine Etablierung des
Handballs im Ortsteil und möchten eine Festigung des Breitensports bewirken, woran sich
eine systematische Entwicklung des Leistungssports anschließt. Aus dieser Zielsetzung heraus entwickelten wir den Leitspruch „Das ist Handball“, welcher unsere Ziele und Werte
veranschaulichen soll.
Spaß – An erster Stelle steht im Training und Spiel immer der
Spaß. Wir wollen unsere SpielerInnen für Sport motivieren, zeigen, dass Bewegung glücklich macht und so
einen großen Teil zur sportlichen Erziehung der Kinder
beitragen.
Fairness – Ein anständiges Verhalten und eine gerechte Haltung gegenüber anderen Menschen sollten selbstverständlich sein. Spielregeln einzuhalten und ein anständiges, gerechtes Spiel zu führen ebenfalls.
Spielwitz – In der Jugend legen wir viel Wert auf Vielseitigkeit
in Technik und Taktik, um unsere SpielerInnen optimal
auszubilden. Hierbei stehen die Entwicklung der indivi1: Rückenmotiv des HSGduellen Fähigkeiten und das Verständnis des Spiels im Abbildung
Vereinsshirts
Vordergrund. Dieses legt die Basis für das Verständnis
von Teamgeist und eine eventuell leistungssportliche Entwicklung.
Ehrgeiz – Alle SpielerInnen, TrainerInnen, BetreuerInnen und Vorstandsmitglieder geben zu
jedem Zeitpunkt ihr Bestes. Ob bei Spielen, im Training oder bei außersportlichen Aktivitäten sind wir stets mit vollem Einsatz dabei.
Tempo – Der moderne Handball ist durch viele Tore, schnelles Umschalten, sowie kurze Aufbauphasen geprägt. Wir wollen diesen Trend in unsere Mannschaften weitertragen
und durch schnelle Angriffsphasen, ein offensives Abwehrverhalten und viele Tempowechsel unsere Jugend noch weiter fördern.
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Teamgeist – Der Zusammenhalt in schwierigen Situationen und das gemeinsam Erreichen
von Zielen sind wichtige Elemente im Mannschaftssport und Vereinsleben. Bei allen
Entscheidungen stehen nicht die Vorteile weniger Individuen, sondern die gemeinschaftlichen Ziele des TV Hannover-Badenstedt im Vordergrund.
Stärke – Physische und psychische Stärke bilden die Grundlage eines gesunden und erfolgreichen Lebens. Wir wollen allen SpielerInnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie selbst
Stärke erlangen können und setzen uns aktiv dafür ein, Kinder und Jugendliche präventiv im Umgang mit Drogen, Missbrauch und alltäglichen Probleme zu stärken.
Erfolg – Eltern, TrainerInnen und SpielerInnen wollen Erfolg und Erfolg ist ein wichtiger
Stützpfeiler unseres Vereins. Doch Erfolg heißt nicht, Spiele zu gewinnen! Wir wollen
unsere Ziele erreichen, eine ganzheitliche Entwicklung unserer JugendspielerInnen
vorantreiben, einen langfristigen Aufbau bewirken und wollen, das diese Interpretation von Erfolg bei allen Beteiligten im Vordergrund steht, denn

„Das ist Handball“

Trainingszeiten
Um alle Kinder und Jugendlichen in des TV Hannover-Badenstedt optimal zu fördern, möchten wir kurz- und langfristig jeder Jugendmannschaft (mit Ausnahme der Minis) mindestens
zwei Trainingseinheiten à 90 Minuten garantieren. Da die verfügbaren Hallenzeiten diesen
Umfang leider meist nicht hergeben, ist eine Überschneidung der Trainingszeiten oder geschlechter- bzw. altersübergreifendes Training notwendig.

Integration von Jugendspielern und Eltern
Ein wichtiger Grundpfeiler des TV Hannover-Badenstedt ist die Integration von Spieler*innen
und Eltern in die Vereinsarbeit. Hierfür werden zum einen alle
Mannschaften ab der E-Jugend in die Aufgaben des Hallendienstes
eingeteilt, zum anderen sprechen wir alle SpielerInnen des älteren
D- und des kompletten C-Jugend-Jahrgangs an, um Interessierte für
die Junior-Schiedsrichterausbildung zu gewinnen. Interessierte SpielerInnen werden außerdem finanziell vom Verein unterstützt, sollten Abbildung 2: Logo der "im
sie einen Schiedsrichterschein, einen Kinderhandballgrundkurs oder Dienste des Spiels"Kampagne des HVW
eine Trainerlizenz erwerben wollen.
Ein weiteres Ziel des TV Hannover-Badenstedt ist es, den JugendspielerInnen ein hohes Maß
an Selbstständigkeit und Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen. Die Grundlage hierzu bildet
die TVB-Jugend, welche auf der Jahreshauptversammlung ihre Vertreter – die JugendsprecherInnen – wählt und in Zusammenarbeit mit der Jugendwartin Feiern, Fahrten und Turniere organisiert. Weitere Informationen hierzu bietet die Jugendordnung der TVB.

5

Aus- und Fortbildung von TrainerInnen
Um eine systematische Ausbildung aller Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, wollen
wir langfristig mehr ausgebildete TrainerInnen im Kinder- und Jugendbereich einsetzen. Um
dies zu erreichen, werden (im Vorfeld besprochene) Aus- und Fortbildungen der HSGTrainerInnen durch den Verein finanziell unterstützt sowie eine breite Materialsammlung für
erfahrene und unerfahrene TrainerInnen aufgebaut.
Die Grundlage der Materialsammlung bilden einerseits die
abonnierten Zeitschriften handballtraining und handballtraining JUNIOR, die über den Lehrwart ausgeliehen werden können, und andererseits die strukturierten Trainingspläne, Artikel
und DVDs, die der Verein über handball-akademie.de bezieht.
Die von handball-akademie.de-Gründer, A-Lizenz-Trainer und
IHF-Lektor Klaus Feldmann bereits erstellten Trainingspläne des
TV Hannover-Badenstedt, stehen allen TrainerInnen der Spielgemeinschaft zur Verfügung und bilden die Grundlage für die
systematische Ausbildung der E-, D- und C-Jugend.

Abbildung 3: Logo der handballakademie.de

Außersportliche Aktivitäten
Neben Handball stehen auch Gemeinschaftsaktionen wie Grillveranstaltungen, Spaßturniere
und Partys im Fokus des Vereins, da sie das Mannschaftsgefühl stärken, die Vereinszugehörigkeit festigen und natürlich für die entsprechend gute Laune sorgen. Häufig finden die Partys zu Saisonbeginn und -ende statt, ein erklärtes Ziel ist es aber, auch während der Sommer- und Wintermonate derartige Events zu veranstalten. Außerdem planen wir, in Zukunft
auch Feiern speziell für Kinder- und JugendspielerInnen zu organisieren.
Für Vereins- und Mannschaftsfeiern stehen dem TVB folgende Räume zur Verfügung:
Vorraum der SalzwegArena – In Rücksprache mit dem Hallenwart ist es möglich, die SalzwegArena bzw. den Vorraum anzumieten und zu nutzen. Neben den Stehtischen und der
Bierzeltgarnitur des TVB kann auch die Musikanlage problemlos genutzt werden.
Beachanlage und Jugendtreff des TVB – Auf dem Gelände des TV Badenstedt gibt es zwei
Möglichkeiten ein geplantes Event durchzuführen. Zum einen bietet die Beachanlage des
TVB die Möglichkeit Beachhandball mit einem gemütlichen Grillen zu kombinieren und so
das Teamgefüge oder den mannschaftübergreifenden Zusammenhalt zu stärken, zum anderen besitzt der TV Badenstedt einen eigens für die Vereinsjugend errichteten Jugendtreff. Bei Interesse ist die Rücksprache mit der Geschäftsstelle des TV Badenstedt oder dem Spielgemeinschaftleiter notwendig.
Zudem bieten wir in den Osterferien regelmäßig eine einwöchige Ferienfreizeit im Schloss Dankern an, wo nicht nur Kinder- und Jugendspieler willkommen sind, sondern auch Seniorenspieler (als Betreuer) gern gesehen werden.

Abbildung 4: Der TV HannoverBadenstedt im Ferienzentrum
Schloss Dankern
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Weitere Ziele
Ein Ziel des TV Hannover-Badenstedt ist es, im Kinder- und Jugendbereich jeden Altersbereich mit einer spielfähigen Mannschaft zu besetzen und langfristig im weiblichen Bereich
eine Doppelbesetzung zu erreichen.
Nach der Verleihung des DHB-Gütesiegels für „Ausgezeichnete Jugendarbeit“ im Jahr 2012, wollen wir
aktiv für die Verlängerung des Gütesiegels arbeiten.
Hierfür möchten wir zukünftig häufiger Fortbildungen
zum Thema „Kinder stark machen“ anbieten und
durch die Etablierung und Umsetzung der neuen Tribünenregeln dazu beitragen, allen Spielerinnen und
Spielern ein optimales Umfeld zur Persönlichkeitsentwicklung zu bieten.

Abbildung 5: Gütesiegel "Ausgezeichnete Jugendarbeit" des DHB und der BZgA.

Auch die Optimierung des Schiedsrichterwesens und die Förderung engagierter TrainerInnen sollen zukünftig einen noch höheren Stellenwert haben. Wir wollen Jugendlichen, die an
einer Karriere als Schiedsrichter*in oder Trainer*in interessiert sind, durch finanzielle Hilfe
und regelmäßiges Feedback ausgebildeter Personen unterstützen. Entsprechende Projekte
wie u.a. unsere vereinsinternen Schiedsrichter- und Trainerfortbildungen werden durch den
Lehrwart und die Schiedsrichterwartin geplant und organisiert.
Zuletzt steht auch die Leistungs- und Anschlussförderung im Fokus des TV HannoverBadenstedt. Durch das Spielen und Trainieren talentierter SpielerInnen in der nächsthöheren
Altersklasse sollen eine regelmäßige Forderung und Förderung der Kinder- und Jugendlichen
erreicht werden. Gleichzeitig müssen SpielerInnen jedoch lernen, in ihrer Altersklasse Verantwortung zu übernehmen und bestenfalls eine Führungsposition einzunehmen. Auch eine
Isolierung der sog. Leistungsmannschaften vom Breitensport wollen wir nicht zulassen. Die
Integration der SpielerInnen in das Vereinsleben ist unabhängig des Geschlechts und der
Spielklasse.
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Suchtprävention
Um alle Kinder und Jugendlichen in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung zu unterstützen, setzen wir uns nicht nur für die Vermittlung zwischenmenschlicher Werte und sportlichem Verhalten sondern auch dem bewussten Umgang mit Alkohol und Nikotin ein. Hierfür
formulierten wir auf Grundlage der Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung und der bei uns durchgeführten „Kinder stark machen“-Schulung einige Verhaltensregeln.
Mit gutem Beispiel voran
Jede Person im Umfeld von Kindern und Jugendlichen muss sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein. Der Konsum von Alkohol und Nikotin sollte deshalb auf ein Minimum reduziert
werden.
Kinder und Jugendliche schützen
Auch wenn SpielerInnen selbst nicht rauchen oder trinken wollen, können sie durch das Passivrauchen oder Gruppenzwänge in Mitleidenschaft gezogen werden. In Autos, bei Jugendspielen, auf Ferienfreizeiten und bei Jugendturnieren haben Nikotin und Alkohol deshalb
nichts zu suchen.
Wir könnten auch ohne Alkohol Spaß haben
Bei Jugendspielen1 und -turnieren, die vom TV Hannover-Badenstedt ausgerichtet werden,
wird kein Alkohol ausgeschenkt. Außerdem sind bei Jugendspielen1 der Verzehr mitgebrachter alkoholischer Getränke und das Rauchen im gesamten Hallen- und Eingangsbereich untersagt.
Unabhängigkeit
Wir verzichten als Verein gänzlich auf das Sponsoring durch Tabak-, Bier- oder Sektfirmen.
Beständigkeit
Um eine erfolgreiche Aufklärung zu bewirken, sollten die Eltern einmal jährlich auf einem
Elternabend oder einer Fortbildung über Verhaltensregeln und mögliche Folgen aufgeklärt
werden. Außerdem möchten wir als Verein zukünftig mehr Projekte und Events zum Thema
„Kinder stark machen“, „Alkoholfrei Sport genießen“ oder „Rauchfrei“ durchführen.

Abbildung 6: Logo des "rauchfrei" Programms
der BZgA.

Abbildung 7: Banner der Aktion "Alkoholfrei Sport genießen"
des DHB und der BZgA.

1

Betrifft alle Spiele der E-, D-, C- und B-Jugend-Mannschaften sowie die Minispieltage. Langfristig soll auch
über eine Erweiterung dieser Regel in den A-Jugend-Bereich nachgedacht werden.
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Sexuelle Belästigung
Auch wenn in unserem Verein noch kein Vorfall von sexueller Belästigung bekannt wurde,
wollen wir uns nicht auf diesem erfreulichen Zustand ausruhen, sondern dafür sorgen, dass
es dabei bleibt.
Aus diesem Grund wollen wir offen mit dem Thema sexuelle Belästigung umgehen und dafür
sorgen, dass sich Kinder, Eltern und TrainerInnen in der HSG Hannover-Badenstedt wohlfühlen und wir möglichen Tätern keine Chance geben.
Das ist unsere Prävention im Detail:
➢ Alle TrainerInnen, Übungsleiter*innen, Betreuer*innen und Elternteile des Vereins
müssen den unten angeführten Ehrenkodex unterschreiben.
➢ Alle TrainerInnen, Übungsleiter*innen und Betreuer*innen müssen dem TV Badenstedt bei Aufnahme ihrer Tätigkeit ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
einreichen.
➢ Jede Trainingseinheit ist für jeden offen zugänglich, so dass Eltern, Vorstandsmitglieder und Dritte sich jederzeit ein Bild vom Training machen können.
➢ Bei jedem berechtigten Verdacht auf sexuelle Belästigung bewahren wir Ruhe und
gehen diesem Verdacht nach. Wir veranlassen die nächsten Schritte, so dass schnelle
und professionelle Hilfe gewährleistet ist.
➢ Jede bestätigte Straftat wird zur Anzeige gebracht.

Ernährung
Eine ausgewogene Ernährung ist die Grundlage für ein gesundes Leben und einen gesunden
Körper. Leider wissen Kinder und Jugendliche heutzutage kaum noch, wie sie sich richtig ernähren. Deshalb wollen wir auch in diesem Bereich für Aufklärung sorgen und sowohl Eltern
als auch Kindern einige wichtige Regeln mit auf den Weg geben:
Bunt ist gesund
Je unterschiedlicher die Lebensmittel sind, die wir aufnehmen, desto besser werden wir mit
Nährstoffen versorgt. Wasser, Säfte, Brot, Brötchen, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Obst, Gemüse,
Milch, Käse, Joghurt, Wurst, Fleisch, Fisch, … Vielfältigkeit hält nicht nur fit sondern macht
auch Spaß.
Regelmäßig essen
Nur wer regelmäßig isst, kann auch regelmäßig Vollgas geben. Frühstück, Mittagessen und
Abendessen gehören deshalb in jeden Tagesablauf.
Selbst ist der Sportler
Wenn ich mein Essen und Trinken selbst zubereite, weiß ich auch welche Zutaten enthalten
sind. Aus diesem Grund sind gezuckerte Erfrischungsgetränke wie Cola und Brause bei uns
nicht erwünscht. Eine selbstgemischt Apfelschorle oder einfaches Wasser hingegen sind gern
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gesehen. Auch bei unseren Ferienfreizeiten gilt: Gemeinsames Kochen macht Spaß,
schmeckt und ist gesund.
Für weitere Informationen und Tipps rund um das Thema Ernährung stehen unsere TrainerInnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Materialien gibt es auf der Website www.bzga.de.
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Ehrenkodex für TrainerInnen und Betreuer*innen
Für alle ehrenamtlich und hauptberuflich Tätigen in Sportvereinen und -verbänden.

Hiermit verspreche ich, ___________________________________________________:
•

Ich gebe dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen Vorrang vor meinen persönlichen sportlichen Zielen.

•

Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
achten und dessen Entwicklung unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die der anderen Vereinsmitglieder werde ich respektieren.

•

Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung
zu angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen sowie Tieren gegenüber
anleiten. Ich möchte sie zu fairem und respektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber allen anderen Personen erziehen und sie
zum verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und der Mitwelt anleiten.

•

Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand
der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und
kinder- und jugendgerechte Methoden einsetzen.

•

Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gerechte Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote zu schaffen.

•

Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie
physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben.
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•

Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten
werden. Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im
Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von
Leistungsmanipulation.

•

Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten.

•

Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und
verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts gleich und fair zu behandeln sowie Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken.

•

Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein, stets die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fair Play handeln.

•

Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex
verstoßen wird. Ich ziehe im „Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und
Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz
der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle.

•

Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern auf den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes basiert. Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes.

_____________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift
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Ehrenkodex für Eltern
Für alle Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, Freunde und sonstige Verwandte von Spielerinnen und Spielern des TV Hannover-Badenstedt sowie alle anderen Zuschauer.
Um die sportliche Entwicklung aller Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen des TV
Hannover-Badenstedt zu unterstützen, werde ich selbst als Vorbild dienen und mich gemäß
dem Konzept zum Jugendhandball des Vereins verhalten.
Deshalb verspreche ich:
•

Ich werde mich fair und respektvoll gegenüber allen Mitspielern, Gegenspielern,
Schiedsrichtern und Zuschauern eines Spiels verhalten.

•

Ich werde darauf achten, mein Kind über die Wirkungen und Schäden von Nikotin,
Alkohol und anderen Drogen aufzuklären. Ich entscheide mich bewusst und freiwillig
dazu, im sportlichen Umfeld meines Kinder nicht zu rauchen und keinen Alkohol zu
konsumieren

•

Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
achten und dessen Entwicklung unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die der anderen Vereinsmitglieder werde ich respektieren.

•

Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben.

•

Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex
verstoßen wird. Ich ziehe im „Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und
Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz
und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen stehen dabei an erster Stelle.

•

Ich achte und respektiere diesen Ehrenkodex sowie die Tribünenregeln und unterstütze den Verein und dessen Offizielle dabei, Verstöße gegen den Ehrenkodex oder
die Tribünenregeln zu ahnden.

Vielen Dank für dein Engagement und dein Fair Play!
TV Hannover-Badenstedt – Das ist Handball!
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Tribünenregeln des
TV Hannover-Badenstedt
Regeln gibt es nicht nur auf dem Handballfeld, sondern auch am Spielfeldrand. Halte dich an
die Tribünenregeln und hilf aktiv dabei mit, eine optimale Lern- und Spielumgebung für alle
Beteiligten zu schaffen.

➔ Fairness muss vorgelebt und belohnt werden 
Nur wenn Ihr euch fair gegenüber allen Spielern, Trainern und Schiedsrichtern verhaltet, kann euer Kind dieses Verhalten ebenfalls lernen.

➔ Der Spaß am Sport steht immer an erster Stelle 
Fehler gehören zum Jugendhandball dazu und nur durch Spaß und Zuversicht nach einem Fehler entwickeln sich SpielerInnen weiter. Sei nicht böse,
wenn etwas nicht klappt, sondern sei bei jeder Aktion stolz auf dein Kind.

➔ Der Trainer sitzt auf der Bank, nicht auf der Tribüne 
Kinder und Jugendliche können ihre Aufmerksamkeit noch nicht gezielt steuern,
weshalb Zwischenrufe der Eltern die Konzentration stören können. Korrekturen
und Verbesserungshinweise sollten deshalb nur von der Trainerbank kommen.

➔ Anfeuern und applaudieren machen stark – meckern nicht 
Egal ob mit Trommel, Klatsche, Hupe oder den Händen – jegliche Form von Beifall motiviert
die Kinder und führt zu einer Leistungssteigerung. Beleidigungen und andere negative Äußerungen bewirken genau das Gegenteil, auch wenn Euer Kind davon nicht direkt betroffen ist.

➔ Kritik und Feedback sind erwünscht – nach dem Spiel 
Kein Mensch ist perfekt, auch Schiedsrichter und Spieler nicht. Solltest Du das dringende Bedürfnis haben, einem Schiedsrichter oder Spieler deine konstruktive Kritik oder
Verbesserungsvorschläge mitzuteilen, darfst Du das gerne tun… nach dem Abpfiff!

➔ Bei Jugendspielen gilt Alkoholverbot und Rauchverbot 
Um Kinder und Jugendliche zu einem verantwortlichen Umgang mit Drogen zu bewegen
und vor negativen Auswirkungen zu schützen, gilt bei allen E-, D-, C- und B-Jugendspielen
sowie Minispieltagen ein Alkohol- und Rauchverbot auf dem Hallengelände.

Bei einem Verhalten, welches nicht mit unseren Tribünenregeln vereinbar ist,
sehen wir uns notfalls gezwungen ZuschauerInnen der Halle zu verweisen.
Vielen Dank für eure Unterstützung, euren Respekt und euer Fair Play.
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Verhaltenskodex des TV Hannover-Badenstedt
für alle Spielerinnen und Spieler
Handball ist ein Teamsport und nur als Gemeinschaft sind wir in der Lage unser Mannschaftsziel und unsere individuellen Ziele zu erreichen. Um das Teamgefüge mannschaftsübergreifend zu verbessern, verspreche ich, den folgenden Verhaltenskodex zu achten und
einzuhalten.
➢ Ich respektiere jede Person unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen
Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts.
➢ Ich unterlasse jegliche Form von persönlicher Beleidigung und behandle SchiedsrichterInnen, MitspielerInnen, GegenspielerInnen, TrainerInnen und Zuschauer jederzeit
im Sinne des Fair Plays.
➢ Ich äußere Kritik an TrainerInnen, MitspielerInnen oder Vorstandsmitgliedern nur im
direkten Gespräch mit den betroffenen Personen oder in einer persönlichen Nachricht an die JugendsprecherInnen.
➢ Ich begrüße und verabschiede vor bzw. nach einer Trainingseinheit oder einem Spiel
alle Beteiligten persönlich (TrainerInnen werden abgeklatscht, mir fremde Personen
begrüße und verabschiede ich mit Handschlag).
➢ Ich erscheine zu jedem Training, Spiel oder Treffpunkt pünktlich.
➢ Ich konzentriere mich während des Trainings und Spiels – beginnend mit dem Aufwärmen - vollständig auf meine Aufgaben. Unterhaltungen mit Zuschauern und Eltern während der Halbzeitpause oder die Handynutzung während der Trainings- oder
Spielzeit unterlasse ich.
➢ Innerhalb und außerhalb der Halle bin ich jüngeren SpielerInnen ein Vorbild. Ich setze
mich aktiv für die Durchsetzung der Tribünenregeln ein, respektiere die zur Suchtprävention erstellten Verhaltensregeln und unterstütze den Verein durch meine aktive Mitarbeit, mein Feedback und mein Verhalten.

Vielen Dank für deinen Einsatz, deinen Respekt und dein Fair Play.
TV Hannover-Badenstedt – Das ist Handball!
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