
        Kodex   VfR Bad Lobenstein e.V.
Gültig für alle Mitglieder, Eltern der Spieler und Fans:
Respekt gegenüber Verantwortlichen, Umgang mit Besitztum des Vereines
* Im Umgang mit Trainern und Betreuern zeigen unsere Spieler Offenheit und Respekt. Immerhin 
setzen diese Menschen einen Großteil ihrer Freizeit für die sportliche und persönliche 
Weiterentwicklung der Spieler ein und nehmen dafür auch viele Unannehmlichkeiten in Kauf.
* Die Entscheidungen der Verantwortlichen sind in jedem Fall zu akzeptieren. Unsere Spieler sind 
kritikfähig und arbeiten stets vorbildlich an der positiven Entwicklung des Vereinslebens mit. 
Selbstverständlich ist es, seine Mitspieler, deren Angehörige, die Trainer sowie die Verantwortlichen
zu grüßen. Pflegliches Behandeln von Vereinseigentum Sportstätte Koseltal (Sportheim, 
Umkleidekabine, Trainingsgeräte usw.) wird vorausgesetzt. Gleiches gilt für die gesamte 
Sportanlage Poststraße (Dreifelderhalle mit allen Räumlichkeiten, Kunstrasenplatz).

Verhalten in der Öffentlichkeit, unser Erscheinungsbild
* Allen muss es bewusst sein, dass ungebührliches Verhalten in der Öffentlichkeit negative 
Auswirkungen auf den VfR Bad Lobenstein hat. Das Auftreten in VfR – Kleidung verpflichtet uns 
zu besonderer Sorgfalt und Benehmen. Zu jedem Spiel sowie offiziellen Terminen des VfR Bad 
Lobenstein erscheinen wir in VfR –Trainingsanzügen.

Wir spielen und verhalten uns fair
* Fair zu spielen und zu handeln bedeutet, Mut und Charakter zu beweisen.
* Der Sieg ist das Ziel eines jeden Spieles und akzeptiere eine Niederlage mit Würde
* Wir respektieren Gegner, Mitspieler, Schiedsrichter, Offizielle und Zuschauer
* Wir lassen keine Form von Rassismus, Gewalt oder Diskriminierung in jeglicher Form, sei es 
physischer oder psychischer Art, zu.
* Wir übernehmen eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping, 
Medikamentenmissbrauch, Suchtgefahren und Drogen, Alkohol oder Nikotin sowie gegen jede Art 
von Leistungsmanipulation.

Die Eltern unserer Nachwuchsspieler
* Um den Eltern unserer jungen Spieler ein Verständnis für die Ausrichtung unserer Jugendarbeit 
bzw. die Umsetzung durch die Trainer/Betreuer zu geben, sollte ihnen die Zielsetzung des Vereins 
vermittelt werden.
* Trainer/Betreuer investieren ihre Freizeit zum Wohle der Kinder und Jugendlichen
* Deshalb erwarten/erbitten wir von den Eltern
- unterstützend mitzuwirken und definierte Verhaltensregeln zu akzeptieren und mitzutragen
- die Autorität der Trainer/Betreuer in keinen Fall zu untergraben
- sich während des Spiels in jeder Hinsicht vorbildlich positiv zu verhalten
- die Kinder/Jugendlichen zu inspirieren und zu motivieren

Menschliches Zusammensein braucht Regeln und die Bereitschaft jedes Einzelnen, sie durch 
Einhaltung mit zu tragen
Wir sind stets bemüht, die Entwicklung unsres Vereines so positiv und reibungsfrei wie nur möglich
zu gestalten und stehen deshalb für alle sachlich vorgetragenen Anregungen, Ideen, aber auch 
Beschwerden gerne zur Verfügung.

Helft alle mit, gemeinsam  DAS  zu verwirklichen, was uns allen am Herzen liegt:
Sportliche und persönliche Entwicklung, Kameradschaft, Freude am Miteinander,
denn WIR sind der VfR Bad Lobenstein !



Leitbild  :   

           VfR Bad Lobenstein e.V.

Fußball mit Tradition und Herz für die Jugend

* Mit diesem Leitbild will sich der Verein für Rasenspiele Bad Lobenstein e.V. selbst in die Pflicht 
nehmen. Uns ist es bewusst, dass die Ziele, die wir im Leitbild formuliert haben, hoch gesteckt sind 
und wir in der Praxis nicht selten dahinter zurückbleiben müssen. Für uns ist dieses aber kein 
Widerspruch, sondern Ansporn, an der Verwirklichung zu arbeiten.

* Für uns als Fußballverein ist ein Leitbild gerade in Zeiten schwieriger Rahmenbedingungen mit 
sich ändernden Wertevorstellungen, der Konkurrenz kommerzieller Anbieter, leeren Kassen bei der 
öffentlichen Hand und finanzieller Zurückhaltung bei möglichen Unterstützern von besonderer 
Bedeutung.

* Die Leitbildentwicklung kann für uns nicht abgeschlossen sein, vielmehr liegt uns sehr an einer 
gemeinsamen Weiterentwicklung mit unseren Förderern und Freunden und insbesondere mit 
unseren Spielern und allen Mitstreitern.

Selbstverständnis

* Wir sind der VfR Bad Lobenstein, ein Verein mit Tradition, der mit der Zeit geht und 
selbstbewusst in die Zukunft blickt. Wir stehen als Bildungs- und Kooperationspartner bereit. Wir 
halten möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein passendes Angebot vor und 
verbessern dadurch die Lebensqualität der Menschen in und um Bad Lobenstein.

* Wir blicken stolz auf unsere Vereinsgeschichte. Sie ist uns Verpflichtung und Ansporn 
gleichermaßen. Im Mittelpunkt steht bei uns der Volkssport Fußball. Wir sind offen für neue Ideen, 
neue Freizeit- und Sportangebote und vertrauen zugleich auf die Kraft des Bewährten. Die 
Kombination aus Offenheit und Kontinuität hat den VfR Bad Lobenstein zu einer Adresse gemacht. 
Diese Stellung wollen wir festigen und weiter ausbauen.

* Wir haben Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen. Da ist es unerlässlich, dass wir 
informelle Normen und einfache Regeln beachten. Diese haben wir in einem Kodex  fest 
gehalten. Somit wissen nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch die Eltern der Kinder und 
Jugendlichen, mögliche Neuzugänge, Spielpartner, Anhänger und nicht zuletzt auch unsere 
Sponsoren, für das wir stehen, was uns wichtig ist und wie wir agieren.Unser Fundament: Die 
erfolgreiche Jugendarbeit

* Die Kinder- und Jugendarbeit beim VfR Bad Lobenstein ist ein wichtiger Sozialisationsfaktor 
neben Familie und Schule. In einer Zeit, in der menschliche Beziehungen flüchtiger und 
unpersönlicher werden, zeigt sich, dass die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit durch 
Sportvereine immer bedeutender wird.



* Wir geben Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu sportlicher Betätigung. Wir gestalten den
VfR zu einem Ort der Persönlichkeitsentwicklung, der interkulturellen Geselligkeit, der 
Kommunikation, der Geselligkeit und der sozialen Geborgenheit.

* Wir verstehen uns als Förderer für alle Kinder und Jugendlichen – Jungen wie Mädchen, der sich 
auf die Fahnen geschrieben, einerseits seine Talente zu fördern,  sich anderseits aber auch 
zuverlässig im Breitensport zu engagieren, um allen ein attraktives Freizeitangebot bieten zu 
können.

Im Zentrum unseres Tuns steht der runde Lederball

Wir bieten unseren Mitgliedern

* die optimale Organisation eines geordneten Spiel- und Trainingsbetriebes für alle Altersgruppen.

* die Aufstellung von vielen Mannschaften in allen Altersgruppen, um möglichst vielen Kindern 
und Jugendlichen eine Spielmöglichkeit zu schaffen.

* der Einsatz von DFB lizenzierten Trainern und sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern, 
Betreuern und Helfern, für deren Aus- und Weiterbildung wir gewisse Sorge tragen.

* eine klar strukturierte Organisation in der Leitung und Verwaltung mit deutlich definierten 
Verantwortlichkeiten, eingehend mit einem klaren Finanzierung- und Sponsorenkonzept, welches 
die Grundlage eines verlässlichen Angebotes ist.

Weiterentwicklung: „Wir sind mehr als ein Fußballverein“

* Wir sind ein Verein für alle. Unser Satzungswerk stellt die Förderung der Traditionssportart 
Fußball in der Stadt Bad Lobenstein in den Mittelpunkt.

Schlusswort :

Ein Sportverein ist ein kleines Unternehmen. Und deshalb ist es unerlässlich,
dass Selbstverständnis zu klären, ein einheitliches Erscheinungsbild zu 
präsentieren, ein abgestimmt akzeptiertes Verhalten zu zeigen, das Bild, das 
sich andere vom VfR Bad Lobenstein e.V. machen, positiv darzustellen. Das 
haben wir mit diesem Leitbild getan, und somit ist ein großer Schritt in eine 
gesicherte Zukunft gemacht.


