
Ehrenkodex

Verhaltensrichtlinien für alle Mitglieder des Vorstandes

Wie in der Präambel der Vereinssatzung verankert, steht der FV 09 Schwalbach und 
insbesondere sein Vorstand für:

 umfassenden  Kinder- und Jugendschutz,

 doping- und manipulationsfreien Sport,

 Fairness in Sport UND Freizeit

 respektvollen Umgang miteinander und

 Zivilcourage.

Der Verein und sein Vorstand wenden sich aktiv gegen jegliche Formen von Intoleranz 
und Diskriminierung, die im Verein und seinem Umfeld wahrgenommen werden.

Jedes Vorstandsmitglied verpflichtet sich mit  seiner Unterschrift  dies zu wahren und 
folgende Grundsätze zu verfolgen.

Grundsätze und Umgangsregeln für die Arbeit im Vorstand

1) Wir handeln mit besten Absichten für den Verein.

2) Wir bearbeiten die Aufgabe(n), für deren Übernahme wir uns bereit erklärt haben, zuver-
lässig und transparent gegenüber dem Gesamtvorstand. Können wir unseren Aufgaben 
nicht (mehr) nachkommen, informieren wir den geschäftsführenden Vorstand.

3) Wir respektieren die Meinungen aller Vorstandsmitglieder.

4) Wir sind für gemeinsame Sitzungen vorbereitet, pünktlich und wahren die Etikette für 
Meetings (→ siehe auch die Geschäftsordnung des Vorstandes).

5) Was im Vorstand besprochen wird, bleibt im Vorstand!

6) Jedem Vorstandsmitglied wird derselbe Respekt entgegengebracht.

7) Jedes Vorstandsmitglied hat ein Recht auf alle relevanten Informationen zum Vereinsle-
ben.

8) Jedes Vorstandsmitglied wird gehört und darf sich konstruktiv zu den Angelegenheiten 
des Vereins äußern.
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Denkt immer daran: 

 Alle Vorstandsmitglieder unterstützen mit ihrem Engagement den FV09! 

 Den Umfang und die Dauer des jeweiligen Beitrags zur Vorstandsarbeit bestimmt jedes 
Vorstandsmitglied selbst.

 Alle Vorstandsmitglieder genießen im Vorstand denselben Stellenwert!



E h r e n k o d e x  d e s  V o r s t a n d e s  d e s  F V 0 9  S c h w a l b a c h

9) Wir schenken allen Vorstandsmitgliedern dasselbe Vertrauen. 

10) Wir gehen aufrichtig miteinander um.

11) Wir wiegen unsere Ämter nicht gegenseitig auf! Jeder investiert so viel er kann.

Grundsätze für den Umgang mit eigenen Trainern, Spielern bzw. Mannschaften

1) Wir handeln mit besten Absichten für den Verein.

2) Wir stehen in der Öffentlichkeit hinter unseren Trainern, Spielern bzw. Mannschaften.

3) Wir beachten im Umgang mit Trainern und Spielern die uns zugewiesene(n) Rolle(n) im 
Vorstand und Verein.

4) Wir mischen uns nicht ungefragt in den aktuellen Spielbetrieb ein. Meinungen und Ent-
scheidungen von Trainern und Spielern werden respektiert. Konstruktive Gespräche 
finden auf Anfrage oder im Nachlauf zu Situationen statt. 

5) Wir achten bei vereinsbezogenen Gesprächen mit Trainern und Spielern darauf, geeig-
nete Situationen auszuwählen.

6) Wir bleiben in vereinsbezogenen Gesprächen mit Trainern und Spielern sachlich.

7) Wir stehen allen Trainern und Spielern für Gespräche zur Verfügung, wenn diese ange-
fordert werden.

Grundsätze für den Umgang mit sonstigen Vereinsmitgliedern und anderen 
Besuchern des Clubheims und des Jahnstadions

1) Wir haben ein offenes Ohr für die Anliegen aller Vereinsmitglieder.

2) Wir übernehmen eine Vorbildfunktion für alle Vereinsmitglieder, Freunde und Fans des 
FV 09 und sonstige Besucher des Clubheims und Jahnstadions.

3) Wir verhalten uns fair und respektvoll gegenüber Schiedsrichtern, Gegnern und deren 
Fans.

4) Wir gehen konsequent gegen Personen vor, deren Verhalten nicht den Grundsätzen des 
FV 09 (siehe Satzung sowie Haus- und Platzordnung) entspricht. Dies schließt u.U. so-
wohl ein Vereinsausschluss- inkl. Ordnungsverfahren (§§ 8 und 11 der Satzung) als 
auch ein Haus-/Platzverbot mit ein.
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