
  Verhaltenskodex des FC Bülach 

Version 1.2 

 
 
Der FC Bülach legt Wert auf ein geordnetes Vereinsleben, auf sportliche Erfolge im Team und eine ge-
zielte Nachwuchsförderung. Dazu ist erforderlich, dass grundsätzliche Werte wie Teamgeist, Disziplin, 
Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und korrekte Umgangsformen praktiziert werden. 
 

Verhalten 
 
Beim FC Bülach pflegt man einen anständigen 
Umgangston. 
 
Im Rahmen der Aktivitäten beim FC Bülach 
sprechen alle Deutsch miteinander. 
 
Mitspieler, Gegenspieler und Schiedsrichter 
sind zu respektieren, Aggressionen und Be-
schimpfungen zu unterlassen. 
 
Wir wenden uns gegen jegliche Art von Diskri-
minierung und Rassismus. 
 
Der Verein und das Team stehen im Vorder-
grund und nicht der einzelne Spieler. 
 
Mitarbeit im Verein ist Pflicht, einem entspre-
chenden Aufgebot ist Folge zu leisten. 
 
Der Mitgliederbeitrag ist pünktlich zu entrichten. 
 
 

Trainings- und Spielbetrieb 
 
Die Teilnahme am Training ist obligatorisch. 
Der Trainer führt eine Absenzliste. 
 
Den Aufgeboten zu Wettspielen ist Folge zu 
leisten. Im Verhinderungsfall muss sich der 
Spieler mindestens 24 Std. zum voraus beim 
Trainer abmelden. 
 
Es wird erwartet, dass in jedem Training und 
Spiel das Beste gegeben wird. 
 
Zum Training gehört auch das gemeinsame 
Reinigen und Versorgen des Materials. 
 
Nach jedem Training oder Wettspiel ist das Du-
schen obligatorisch. 
 
Fussballschuhe sind im Aussenbereich auszu-
ziehen und im Waschtrog und nicht in der Du-
sche zu reinigen. 
 
Die Garderoben sind sauber und aufgeräumt zu 
verlassen. 

 Material  
 
Jeder Spieler ist für das persönliche Trainings-
material selber verantwortlich (Vollständigkeit, 
Kleidung der Witterung angepasst, Sauberkeit). 
 
Das vom FC Bülach zur Verfügung gestellte Ma-
terial soll mit Sorgfalt behandelt werden. 
 
Trainer, Betreuer und Spieler sind verpflichtet 
sich strikte an die Vorschriften zu halten, welche 
im Reglement zur Benützung der Busse festge-
halten sind. 
 
 
Juniorenbereich 
 
Für den FC Bülach hat die schulische Ausbildung 
einen hohen Stellenwert. 
 
Können die schulischen und die sportlichen Leis-
tungen nicht in Einklang gebracht werden, ist ei-
ne gemeinsame Lösung im Gespräch mit den 
Verantwortlichen zu suchen. 
 
Im Rahmen der sportlichen Aktivitäten beim FC 
Bülach ist der Konsum von Nikotin, Alkohol und 
Drogen allen Junioren untersagt. 
 
Beim Waschen der Mannschaftsdresses erwar-
ten wir die Unterstützung der Eltern, wie auch 
beim Transport zu Auswärtsspielen. 
 
Die Anweisungen der Trainer sind von Spielern 
und deren Eltern zu befolgen und zu akzeptieren. 
 
 
Dieser Verhaltenskodex ist für Funktionäre, 
Trainer und Spieler gleichermassen verbind-
lich. Bei grobem Verstoss behält sich die 
Vereinsleitung Sanktionen vor. 
 
 
 
Bemerkung: 
Der besseren Leserlichkeit wegen, wurde die 
männliche Schreibweise verwendet. Alle Aussa-
gen treffen gleichermassen auch auf unsere 
weiblichen Mitglieder zu. 
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