
Verhaltenscodex und Regeln 

für Coaches der 

TLG-Bulldogs - Basketball 
 

Verhaltenscodex 

Der Coach repräsentiert immer den Verein, tritt stets als Vorbild auf und vermittelt auch abseits des 

Spielfeldes unsere grundlegenden Werte wie Respekt, Toleranz und Fairness! 

Entscheidungen des Schiedsrichters werden akzeptiert. In strittigen Situationen stellt sich der Coach durch 

Zurückhaltung in den Dienst des Vereins, der Mannschaft und insbesondere des Fairplay-Gedankens und sucht 

ggfs. nach dem Spiel auf dienliche Art und Weise das Gespräch mit dem Schiedsrichter. Das eigene Handeln 

sollte darüber hinaus in Bezug auf die schwierige Aufgabe eines Schiedsrichters reflektiert werden. 

Der Coach ist für das öffentliche Auftreten seiner Mannschaft verantwortlich. Es wird auf sportliche und 

soziale Fairness im Umgang mit den Spielern geachtet. Alle Spieler werden gleich behandelt. 

 

Regeln 

Der Coach hat für sein Team und Spieler die Aufsichtspflicht während Training und Spiele und somit auch die 

Verantwortung für die Räumlichkeiten, die Sportler und auch die Besucher! Wichtig und unabdingbar sind 
auch die organisatorischen Pflichten rund um den Spielbetrieb die bei Nichtachtung zu empfindlichen 

Bußgeldern führen. Die folgenden Punkte sollen die wesentlichen Pflichten auflisten. 

� Seid rechtzeitig in der Halle (Training und Spiele) damit, insbesondere im Jugendbereich, die Spieler 

(Kinder) nicht unbeaufsichtigt sind. Sorgt für eine klare und eindeutige Kommunikation zu Zeiten und 

Treffpunkt und bindet ggfs. die Eltern mit ein! 

� Falls Trainings ausfallen oder der Coach kurzfristig verhindert ist, ist ebenfalls dafür Sorge zu tragen, 

dass zeitnah ein Ersatz Übungsleiter gefunden wird, der zumindest die Aufsicht wahren kann! 

� Nur Spieler einsetzen, die auf dem Meldebogen stehen und einen gültigen Pass haben. 

� Für die entsprechend eingeteilten Spiele ist vom Coach das Kampfgericht seines Teams festzulegen. 

� Insbesondere vor Jugendspielen (Heim und Auswärts) Einsatz Schiedsrichter klären. 

� Nach den Spielen zeitnahe Übermittlung der Spielergebnisse und Versenden Original-Spielbericht an 

die Spielleitung (bei Heimspielen!). 

� Die Halle ist in einem ordnungsgemäßem Zustand zu verlassen (Müll weg, Körbe hoch, Licht aus, Halle 

zu) 

� Keine Straßenschuhe in der Halle tragen. Keine Glasflaschen in die Halle nehmen. Möglichst Umkleiden 

benutzen 

� Nach dem Training/Spiel alle Bälle vollzählig in den Ballwagen oder Schrank legen bzw. an 

nachfolgenden Coach übergeben. Ballwagen und Schrank verschließen. 

� Materialien wie Uhr (nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen!!), Spielberichtsbögen etc. ordentlich 

zurückräumen. Fehlende oder defekte Materialien unverzüglich melden. 

 

Bei nachweislichem und eindeutig auf persönlichen Fehlverhalten und Nachlässigkeit des Coaches 
basierenden Bußgeldern muss der verantwortliche Coach das Bußgeld persönlich übernehmen bzw. es wird 
von seinen ÜL-Geldern abgezogen. 
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