
Verhaltenscodex und Grundsätze 

der TLG-Bulldogs - Basketball 

 

 

Präambel 

Die Bulldogs der Troisdorfer Leichtathletik Gemeinschaft sind ein führender Basketballverein in der Region. Im 

Focus stehen die Förderung der Jugendbereiche und das Ziel, Basketball auch als Familienevent zu etablieren. 

Wir wollen grundlegende Werte wie Respekt, Toleranz und Fairness auf und abseits des Spielfeldes vermitteln! 

Basis für unseren Erfolg ist die gemeinsame positive Grundeinstellung aller Beteiligten zu unserem Sport. 

Erfolg ist der Sieg einer Mannschaft, aber auch die Weiterentwicklung unserer Spieler, das Gewinnen von 

Mitgliedern, die Vermittlung von Grundwerten, das Engagement und die Kooperation im Verein. 

 

Verhaltenscodex Spieler 

Ich identifiziere mich mit meinem Verein und vertrete die Werte der TLG Bulldogs. 

Ich respektiere und achte unsere Coaches, Mitspieler, Gegenspieler, Schiedsrichter, Eltern, Zuschauer und alle 

anderen Vereinsmitarbeiter. 

Ich gewinne und verliere gemeinsam mit meiner Mannschaft. Erfolge kann man nur über Teamgeist erreichen. 

Jeder im Team ist wichtig. 

Ich will mich sportlich und persönlich weiterentwickeln. Sport, Schule und Beruf versuche ich in Einklang zu 

bringen. Ich komme immer pünktlich zu Training und Spielen. 

Ich akzeptiere die Entscheidungen des Trainers und auch des Schiedsrichters. In strittigen Situationen stelle ich 

mich durch Zurückhaltung in den Dienst des Vereins, der Mannschaft und insbesondere des Fairplay-

Gedankens und suche ggfs. nach dem Spiel auf dienliche Art und Weise das Gespräch mit ihm. 

Ich übernehme Verantwortung für mein Handeln und Tun. Ich achte das Vereinseigentum und gehe sorgfältig 

damit um, denn ich profitiere davon. 

 

Verhaltenscodex Fans 

Wir unterstützen die gesamte Mannschaft immer positiv und respektieren die sportlichen Entscheidungen des 

Coaches. 

Wir akzeptieren die Entscheidungen des Schiedsrichters. In strittigen Situationen stellen wir uns durch 

Zurückhaltung in den Dienst des Vereins, der Mannschaft und insbesondere des Fairplay-Gedanken. 

Ohne Schiedsrichter ist kein Spiel möglich. Auch vermeintliche Fehlentscheidungen müssen akzeptiert und 

sollen nicht lautstark kommentiert werden. 

Basketball ist ein schneller, technisch anspruchsvoller Sport mit Leidenschaft, Kampfgeist und Emotion. Feuern 

Sie unsere Mannschaften auch lautstark an, aber unterlassen Sie abwertendes Verhalten gegenüber der 

gegnerischen Mannschaft sowie gegenüber den gegnerischen Eltern und Fans. Nur fair errungene Siege 

machen stolz. 

Alkohol ist in der Halle verboten! Generell keine Glasflaschen in der Halle! 

Beleidigungen und persönliche Angriffe auf Gegner, Schiedsrichter, gegnerische Fans etc. sind absolut tabu. 

Bei Wiederholfällen spricht die Vereinsleitung ein Hallenverbot aus!! 
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