
Vereinsrichtlinien
für Spielerinnen und Mitglieder
Der Fußballclub Würzburger Kickers Mädchen- und Frauenfußball e.V. setzt 
sich die Förderung des interethnischen und interkulturellen, friedlichen und 
respektvollen Miteinanders zum Ziel. Er engagiert sich als Verein zum Wohle 
seiner Mitglieder und zum Wohle der Gemeinde. 

Jede Spielerin und jedes Mitglied verpflichtet sich durch seine Mitgliedschaft 
diesen Zielen und trägt zum positiven Ansehen des Vereins sowie des Mäd-
chen- und Frauenfußballs bei. 

Datum
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Unterschrift der Spielerin bzw. Erziehungsberechtigte

Mit der Unterschrift zu diesen Verhaltensrichtlinien erkennt der/die Unterzeichnende die Ziele zum Wohle des Vereins 
und die nachfolgenden Verhaltensregeln an und handelt als Vereinsmitglied und/oder Erziehungsberechtigte/r stets 
zum Wohle des Vereins. Mit der Unterschrift erkennt das Mitglied (zusätzlich bei Minderjährigen die Erziehungs-
berechtigten) an, dass die Nichteinhaltung der Verhaltensregeln zu folgenden Maßnahmen führen kann:

• Gespräche mit der Spielerin und ggf. Erziehungsberechtigten über angemessenes Verhalten.

• Zeitweiser bis dauerhafter Ausschluss vom Trainings- und/oder Spielbetrieb.

• Zeitweiser bis dauerhafter Vereinsausschluss gem. § 6 der Vereinssatzung.

Nachfolgend sind Vereinsrichtlinien aufgeführt, die zum Schutz des Vereinsvermögens, positiven Ansehens des Vereins 
und des Sports in der Öffentlichkeit und innerhalb des Vereins sowie einen funktionierenden Spielbetrieb beitragen. 

1. Ich zeige stets einen höflichen Umgang und Respekt gegenüber VereinsfunktionärInnen und -mitgliedern,  
 TrainerInnen sowie Personen, gegenüber anderen Mannschaften, deren TrainerInnen, BegleiterInnen sowie  
 Schiedsrichtern, mit denen ich als Mitglied des Vereins Umgang habe.

2. Ich verwende die mir anvertrauten Eigentümer des Vereins (Spielgerät, Trainingsmaterial, Trikots udgl.) stets  
 mit größter Sorgfalt und achte vor und nach jedem Spiel und Training auf deren Vollständigkeit und guten  
 Zustand. 

3. Ich nutze die Räumlichkeiten und das Sportgelände nur im vorgesehenen Zweck, verlasse Räumlichkeiten  
 und Sportgelände in gepflegtem Zustand und entsorge Müll ordentlich.

4. Ich akzeptiere das absolute Rauch- und Hundeverbot  im Sportpark Heuchelhof und erkenne die Platzord- 
 nung des SC Würzburg Heuchelhof e.V. an.

5. Ich verpflichte mich, im Spielbetrieb stets in der vom Verein vorgegebenen einheitlichen Kleidung (Trainings-  
 oder Präsentationsanzug, Aufwärmtrikots udgl.) aufzutreten, sofern diese vom Verein (kostenfrei oder kosten- 
 pflichtig) zur Verfügung gestellt wird.

6. Ich verpflichte mich, Geldstrafen des Verbandssportgerichts, die gemäß Sportgerichtsurteil als Folge meines  
 Fehlverhaltens eindeutig meiner Person zugeordnet werden, dem Verein zu erstatten. Bis zur Erstattung des  
 Betrags bin ich für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt. 

7. Öffentliche Darstellungen von mir (in konventionellen oder sozialen Medien wie TV, Radio, Presse, Face-  
 book, Instagram, TikTok udgl. mehr) in Verbindung mit Vereinsinsignien oder Merkmalen bzw. Darstellungen  
 (z.B. vor oder in Gebäuden des Vereins), die eine Vereinszugehörigkeit erkennen lassen, folgen den Regeln  
 der positiven Darstellung des Vereins. 

8. Ich verwende Medieneigentum des Vereins nur nach vorheriger Einwilligung durch den Verein und nenne  
 nach erfolgter, schriftlicher Einwilligung Quelle und Urheber des Werkes ordnungsgemäß. Mir ist bekannt,  
 dass ich zur Weitergabe von Medieneigentum des Vereins an Dritte nicht befugt bin.

9. Zur Unterstützung der Vereinstätigkeiten, insbesondere zur SponsorInnenpflege, nehme ich an Aktivitäten im  
 Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten teil und erteile dem Verein das zeitlich und räumlich unbefristete  
 Recht zur Verwendung von Bild- und Tonmaterial zu Werbe- und/oder Sponsoringzwecken. 

10. Ich sehe mich als Spielerin des Vereins und unterstütze daher den Spielbetrieb in den mir rechtlich mögli- 
 chen Teams nach rechtzeitiger Aufforderung (spätestens 48 Stunden vor Spieltreffpunkt) durch den Vorstand  
 und/ oder den/die TrainerIn.

11. Ich nutze die vom Verein zur Verfügung gestellten Kommunikationsmittel und mache zu Anwesenheiten   
 udgl. verlässliche Angaben. 


