
Leitbild der JSG Seckachtal   

Wer sind wir?

Die JSG Seckachtal wurde 2017 von den Vereinen - SV Germania Adelsheim, VfB 
Sennfeld und SV Roigheim – gegründet.

Was tun wir?

Wir schaffen ein Angebot in dem Kinder und Jugendliche nachhaltig und altersübergreifend, 
Fussball als Sport und Freizeitangebot im ganzen Seckachtal wahrnehmen können.

Was wollen wir erreichen?

Uns liegt die Förderung junger Talente ebenso am Herzen wie die gemeinsame Freude am 
Spiel und an der Vereinsarbeit. Die Förderung im Breitensport ist unser Hauptaugenmerk. 

Wie sehen wir unser Miteinander und unsere Zusammenarbeit?

Um ein Teil der JSG zu sein, müssen sich alle Parteien an Regularien halten:

Regeln für alle Parteien:

·Wir sind ein Team, gewinnen und verlieren gemeinsam.

·Wir benutzen keine Schimpfwörter und verhalten uns sportlich. 

·Wir akzeptieren Entscheidungen kommentarlos und bringen den Schieds- und 
Linienrichtern Respekt entgegen.

·Durch unser Auftreten helfen wir alle mit, Ansehen und Wahrnehmung der 
Jugendspielgemeinschaft nachhaltig zu stärken.

·Die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle



Spieler: 

·Ich halte mich an die Fußballregeln.

·Ich halte mich an die Anweisungen meines Trainers.

·Ich sage dem Trainer rechtzeitig ab, wenn ich nicht am Training oder Spiel 
teilnehmen kann.

·Verlässlichkeit und Disziplin sind unverzichtbare Voraussetzungen für die 
Ausübung eines Mannschaftssports.

·Training begreife ich als Herausforderung und Chance zur eigenen 
Leistungssteigerung.

·Ich respektiere Mit- und Gegenspieler genauso wie Schiedsrichter und verhalte 
mich allen fair gegenüber.

·In der Öffentlichkeit trete ich höflich und bescheiden auf, bin gegen Gewalt 
und Fremdenfeindlichkeit. Auch in der Schule und im Beruf halte ich mich an die 
Regeln.

·Der Jugendspieler soll kritikfähig sein und an der Entwicklung des Vereinslebens 
mitarbeiten.

·Auch abseits des Platzes erteilt die JSG Seckachtal der Gewalt eine klare 
Absage.

Trainer: 

·Jeder Spieler hat das Recht auf seine Spielzeiten und bekommt diese auch.

·Trainingseinheiten und Spieltage sind vom Trainerteam transparent und 
authentisch für alle Parteien vorbereitet.

·Wenn es Probleme gibt, melden sich die Trainer bei der 
Jugendspielgemeinschaftsführung.

Eltern/Erziehungsberechtigte:

·Wenn es Probleme gibt, melden sich die Trainer bei der 
Jugendspielgemeinschaftsführung.

·Wir akzeptieren die Entscheidungen des Trainers vor, während und nach dem 
Spiel.
·Wir sorgen dafür, dass unser Kind pünktlich am Treffpunkt ist.
·Falls unser Kind nicht am Training bzw. Spiel teilnehmen kann, sagen wir beim 
Trainer rechtzeitig ab.
·Wir sind bei Auswärtsfahrten und Veranstaltungen der Jugendspielgemeinschaft 
unterstützend tätig.
·Wir halten uns während der Spiele nicht auf dem Sportplatz, sondern hinter den 
Begrenzungen auf.

Grobe Verstöße können zum Vereinsausschluss führen!!!



Was zeichnet uns aus?

Neben dem Spaß und der Freude der Kinder und durch deren stärkenbasierende Förderung,

stellen sich auch viele sportliche Erfolge ein. 

Wie definieren wir Führungsarbeit?

Um den Erfolg der Jugendarbeit zu gewährleisten, sind wir stets bestrebt unsere Trainer 
und Verantwortlichen zielführend aus- und weiterzubilden. Durch eine wertschätzende 
und motivierende Arbeitsweise werden wir unserer Vorbildfunktion gerecht. Durch 
lösungsorientiertes Handeln und konstruktive Kritiken schaffen wir eine gesunde Basis für 
eine erfolgreiche Zukunft der JSG Seckachtal.

Wie treffen wir Entscheidungen?

Um ein gemeinsames Sporttreiben zu ermöglichen braucht es ein funktionierendes Team
zwischen Eltern, Spielern und Trainern.

Nur die gemeinsame Zusammenarbeit und das Halten an die gegebenen Regeln bringt 
die JSG weiter und wird auch nur so von der Führung geduldet.

Wenn mehrmalige Verstöße (drei) gegen Regeln erfolgen, zieht die Führung der JSG ihre
Konsequenzen. Diese müssen auch so von den Spielern, Eltern und Trainern getragen 

werden.


