
 

 

Der FC Adliswil hat im Kinder- bzw. Juniorenfussball eine lange und erfolgreiche Tradition. Wir  
haben viele wertvolle und schöne Erfahrungen mit den Kindern gemacht. Aus Fehlern versuchen 
wir immer wieder zu lernen, um die Ausbildung weiterhin für alle mit Erfolg voranzutreiben. Nur 
wenn wir am «gleichen Strick ziehen», können wir auf Dauer erfolgreich sein und bleiben. Aus  
diesem Grund wollen wir mit Ihnen, liebe Eltern - aber auch mit den Kindern - eine gemeinsame 
Vereinbarung treffen und einhalten. 
 
• Pünktliche Anwesenheit der Kinder an Trainings, Spielen und Turnieren 
 - Bei Absenzen ist eine rechtzeitige Abmeldung selbstverständlich 
 
• Sorgfaltspflicht zu sämtlichem FC Adliswil Material, aber auch zu persönlichem Material 
 
• Eltern verhalten sich immer korrekt und lassen die Trainer:innen in Ruhe coachen. 
 - Sie geben ihrem Kind keine Anweisungen von aussen, sondern lassen es in Ruhe trainieren und spielen. 
 - Die gegnerische Mannschaft, die Spielleitung und auch die Elternschaft wird fair und respektvoll behandelt. 
 - Sie halten sich mit gutem Abstand vom Spiel- und Trainingsfeld auf. 
 
• Eltern unterstützen die Trainer:innen aus eigener Initiative. 
 - z.B., Tenuewäsche, Tore aufstellen und abräumen, Pausentee, Organisation Autos, etc. 
 
• Konstruktive Kritik von Eltern ist erwünscht, aber bitte zum richtigen Zeitpunkt. 
 - z.B., wenn man einmal darüber geschlafen und der/die Trainer:in auch Zeit dafür hat. 
 
• Ansprechpartner für die Eltern ist in erster Linie der Juniorenobmann bzw. Technische Leiter. 
 - Kontakte siehe: www.fcadliswil.ch 
 
• Über die Spiel-Position des Kindes oder die Ausbildungsphilosophie beim FC Adliswil wird 
 grundsätzlich nicht diskutiert. 
 
Bei wiederholten disziplinarischen Problemen mit Kindern oder Eltern behalten wir uns einen  
Ausschluss vom FC Adliswil vor. Wir wollen und brauchen positive Unterstützung aller Beteiligten. 
Die Abgabe der untenstehenden Einverständniserklärung ist obligatorisch. Ihr Kind ist für die  
neue Saison erst spielberechtigt, wenn Sie diesen Talon ihrem Trainer:in abgegeben haben. 
 
Enrico De Nitti 
Technischer Leiter FC Adliswil 
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Einverständniserklärung für die Saison 2022/2023  
Bitte ausfüllen, unterschreiben, abtrennen und beim ersten Training nach den Ferien der Trainer:in abgeben. 

 
 
à Wir haben das Informationsblatt gelesen und erklären uns damit einverstanden. 
 
 
Vorname/Name des Kindes Unterschrift Eltern/gesetzl. Vertreter Team 

Verhaltenskodex Eltern 2022/2023 


