
ASKANIAMITGLIEDERWESEN
 V E R E I N S K O D E X 

Der SV Askania Coepenick sieht sich als Interessensgemeinschaft im Sinne des Sports und fördert
ein gesellschaftliches Miteinander sowie die komplexe fußballerische Ausbildung. Vereinsmitglieder
können daran teilhaben und müssen sich aber auch in diese Gesellschaft einbringen. Der Verein
und dessen Mitglieder leben die Werte Fair Play, Toleranz, persönliche Entfaltung, gleichberechtigte
Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit. 

Eines der höchsten Güter, welches es immer zu bewahren gilt, ist das Ehrenamt. Trainer/in, Vor-
stand und Helfer/in in unserem Verein sind ehrenamtlich tätig. Nur so kann der Verein eine preis-
werte Möglichkeit anbieten um Sport zu treiben.

Um das Ehrenamt zu stärken, versteht und hält sich jedes Mitglied beim SV Askania Coepenick an
folgenden Vereinskodex:

 Wir leben immer die gesellschaftlichen Werte wie Fair Play, Toleranz und Gleich-
berechtigung auf und neben dem Platz. 

 Wir erkennen die Gemeinschaft und das Ehrenamt durch eigene Partizipation bzw.
Hilfsbereitschaft an.

 Wir halten den Zuschauerkodex ein.
Anfeuern ja – aber positiv
Eltern, Trainer und Vereinsmitglieder, die ständig hereinrufen, kritisieren und Anweisungen 
geben, helfen den Kindern und Erwachsenen nicht. Im Gegenteil: Sie hemmen die 
Sportler/innen in ihrer Spielfreude und setzen diesen nur unnötigem Stress aus. 

 Wir verhindern die Verschwendung von Ressourcen.
Hierzu gehört neben der Umwelt auch die zeitliche Ressource des/der Ehrenamtlichen. Die-
se wird unter anderem geschwächt, wenn aktive Mitglieder nicht regelmäßig am Trainings-
betrieb teilnehmen. Der Verein informiert ein Mitglied, im Falle, dass es zu selten am Ange-
bot des Vereins teilnimmt und wird ggfs. eine Beendigung der Mitgliedschaft empfehlen. 
Das Angebot des Vereins soll Mitgliedern zugänglich gemacht werden, welche es auch in ei-
nem hohen Maße nutzen.

 Wir stellen uns entschieden gegen Rassismus und antidemokratisches Gedanken-
gut.
In Konfliktfällen sind professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzuzuziehen.

 Wir zahlen regelmäßig und pünktlich den Mitgliedsbeitrag.

 Der Umgang mit der kostenneutral überlassenen Sportanlage entspricht einem re-
spektvollen und verantwortungsvollen Umgang.

 Der/Die Trainer/in ist kein Spielball.
Kommunikation und Verhalten gegenüber dem/der Trainer/in ist stets respektvoll, ehrlich, 
vertrauensvoll und fair.

Sollten unsere Werte und der Verhaltenskodex dir nicht zusagen, bitten wir von einer Mitgliedschaft
in unserem Verein abzusehen.

Mit sportlichen Grüßen
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