
CfB Elterninformationen 

 

 

Die Eltern spielen eine wichtige Rolle im Kinderfußball. Aus diesem Grund möchten wir im 

Folgenden einige Spielregeln vereinbaren. 

Diese stellen sicher, dass ihr Kind optimal gefördert wird und sich frei entwickeln kann. 

 

1. Das Wohl des Kindes steht an 1. Stelle, daher sollten die Eltern folgendes beachten 

 

 Eine CfB Winterjacke und eine CfB Mütze für die Kinder anzuschaffen ist angeraten 

für den Winter. 

 Schienbeinschoner sind bei jedem Training und bei jedem Spiel Pflicht 

 Wird die Trikotage an die Spieler verteilt, sind auch die Spieler/Eltern dafür 

verantwortlich und bei Verlust müssen die Eltern ein neues Trikot kaufen und ein 

Vergessen des Trikots zum Spiel bedeutet Zuschauen. 

 Alle Mannschaften haben der CfB Ausrüstungs-Linie zu folgen und ein Vereinsanzug 

ist Pflicht 

 Das Tragen des CfB Vereinsanzuges ist für jeden Spieler Pflicht zum Spiel. 

 Rückennummern sind vollkommen unwichtig und können variieren. 

 

2. Der CfB Ford Niehl steht voll hinter seinen Trainern und deren disziplinarisch 

angeordneten Maßnahmen. 

 

 Eltern haben die Anweisungen des Trainers zu akzeptieren und nicht zu bekämpfen. 

 Der Trainer alleine entscheidet über den Spielkader, die Aufstellung, Position und 

Spielzeit der Spieler. 

 Zum Training und Spiel ist generell Anwesenheitspflicht, es sei denn Krankheit oder 

Urlaub verhindern die Teilnahme. 

ln solchen Fällen ist der Trainer so früh wie möglich persönlich zu informieren. 

 

 Kadereinteilungen, sowie deren Verschiebungen werden nur von den Trainern, in 

Verbindung mit dem Jugendleiter und den sportlichen Koordinatoren vorgenommen. 

 Eltern dürfen den Trainer im Beisein der Kinder nicht bloßstellen oder lächerlich 

machen. 

 Eltern haben auf dem Spielfeld beim Training und beim Spiel nichts zu suchen, 

sondern stehen, wie vom Fußballverband vorgeschrieben, hinter den Banden. 

 Spätestens ab der E-Jugend sollten sich die Spieler alleine aus- und anziehen 

können und damit ist die Kabine, speziell vor den Spielen, tabu für die Eltern. 

 Eltern können gerne anfeuern, jedoch taktische Anweisungen auf dem Platz geben 

nur die Trainer. 

 Konflikte zwischen Eltern/Spielern und Trainern, werden in persönlichen/sachlichen 

Gesprächen im 

Besprechungsraum und nicht auf/am Spielfeld geklärt. 



 Mitgehörte Aussagen der Eltern über Trainer und Mitspieler wirken sich auch auf das 

Verhalten und die Leistung des eigenen Kindes und den Respekt des Kindes dem 

Trainer gegenüber aus 

 

3. Wir sind ein Verein und arbeiten miteinander am Erfolg 

 Ein unterstützen mit Spielern, zwischen den Mannschaften ist ein absolutes MUSS 

und eine Selbstverständlichkeit. 

 Absolute Priorität hat die Außendarstellung, Disziplin und Respekt auf dem Platz. Ein 

grobes Fehlverhalten bedeute Auswechslung. 

 

 Bei der Teilnahme am Ford Junior Indoor Masters, veranstaltet durch den CfB und 

auch bei Turnierteilnahmen 

unserer Turnierkooperationspartner, müssen unsere Mannschaften Gastfamilien 

stellen. Nur durch dieses Turnier und diese Partnerschaften, sind Spiele gegen 

Bundesligisten Teams und Reisen zu internationalen Turnieren möglich. 

 Bei den Qualifıkationsturnieren des CfB müssen die Verkaufsstände durch Eltern 

besetzt werden. Die Trainer nehmen eine Einteilung aller Familien auf die Stände vor. 

Diese Einteilung kann gerne untereinander getauscht werden, aber alle haben die 

Pflicht mitzuhelfen. Berufliche oder Urlaubsverhinderungen bilden hier eine 

Ausnahme. Es kann und darf nicht sein, dass immer nur die gleichen arbeiten und 

andere sich immer aus der Verantwortung ziehen. Eine Stunde Hilfe sollte jeder bereit 

sein. für sein Kind zu investieren. In anderen Vereinen wird eine Nicht-Teilnahme an 

Arbeitsdiensten mit einer zu zahlenden Stundenpauschale bestraf 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich alle Spielregeln gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. 
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Unterschrift 

 


