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Regelwerk
FÜR DIE ELTERN VON HANDBALLSPIELERN
IM KINDER- UND JUGENDBEREICH
Liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass euer Sohn/eure Tochter und ihr als Eltern nunmehr ein aktiver Teil in unserer
Handballabteilung seid. Nachfolgend findet ihr eine Auflistung jener Punkte, die über die Handballbegeisterung hinaus wichtig sind, damit unser Miteinander gelingt.
>Wir sprechen uns mit Vornamen an und pflegen das sportliche, wertschätzende „Du“.
>Das Training findet – außer in den Schulferien und an zuvor bekanntgegebenen Tagen – immer statt.
>Wenn man verhindert ist, sagen die Eltern mindestens 24 Stunden vor dem Training oder Spiel per
WhatsApp (oder gemäß anderer Vereinbarungen) ab.
>Mindestens ein Elternteil ist Mitglied in der „WhatsApp-Gruppe“ der jeweiligen Mannschaft.
>Wer WhatsApp nicht nutzt, informiert sich selbstständig bei anderen Eltern.
>Die Kinder sind grundsätzlich beim Training und den Spielen anwesend.
>Das Training beginnt zu den angegebenen Zeiten. Die Kinder sind zu Trainingsbeginn fertig umgezogen in der Halle oder auf dem Platz.
>Die Kinder werden pünktlich zum Training gebracht.
>Die Kinder werden pünktlich vom Training abgeholt.
>Die Kinder tragen sporttaugliche Kleidung und entsprechende Schuhe.
>Die Kinder haben eine Trinkflasche mit ausreichend Wasser dabei.
>Die Kinder sind in der Lage, ihrem Alter entsprechend den Anweisungen der Trainer zu folgen.
>Wenn Kinder Auffälligkeiten zeigen, informieren die Trainer zeitnah die Eltern.
>Das Training findet ohne Eltern statt. Wichtig: Beim Probetraining werden die Eltern ausdrücklich
gebeten, anwesend zu sein, um anschließend mit den Trainern die weitere Vorgehensweise zu besprechen.
>Eltern, die ein Gespräch mit dem Trainer wünschen, vereinbaren einen Termin. Am Spielfeldrand, nach
dem Training oder Spiel sowie „mal eben nebenbei“ werden keine Gespräche über Kinder, deren sportliche Entwicklung oder mannschaftsinterne Fragen geführt.
>Über alle relevanten Informationen zu Punktspielen, Spieltagen oder Turnieren informieren die Trainer vorab via WhatsApp. Eine Rückmeldung erfolgt in dem vom Trainer vorgegebenen Zeitfenster.
>Trainingsinhalte, das Erlernen von handballspezifischen Fähigkeiten, Mannschaftsaufstellungen sowie
taktische Ausrichtungen (sofern schon vorhanden) bestimmt und verantwortet allein der Trainer.
>Eltern helfen ggf. beim Aufbau der Tore und bei der Trainingsvorbereitung. Anschließend verlassen
sie das Spielfeld oder die Halle.
>Die Eltern bringen sich aktiv ein, indem sie an Spieltagen und bei Turnieren die Mannschaft unterstützen. Die jeweils nötige Unterstützung besprechen sie zuvor mit dem Trainerteam.
>Eltern beachten die vom DHB empfohlenen Informationen für Eltern.
Auf ein gutes, sportliches und stets faires Miteinander.
Euer Trainerteam

