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Vereinbarung zwischen dem STV St.Gallen Volleyball und 
____________________________ 
 
Der STV St. Gallen Volleyball fördert den leistungsorientierten Volleyballsport und fordert von 
seinen Spielerinnen und Spielern eine dementsprechende Einstellung. Ziel dieser 
Vereinbarung ist es, der gegenseitigen Leistungs- und Erwartungshaltung zwischen Verein, 
Trainer/in und Spieler/in sowie den Eltern gerecht zu werden.  

 

Der STV St.Gallen Volleyball bietet dir als Nachwuchsspielerin und 
Nachwuchsspieler folgendes:  
 

• Ein sportliches Umfeld, wo du Aufmerksamkeit und Wertschätzung erlebst.  

• Einen geregelten Trainings- und Meisterschaftsbetrieb.  

• Eine optimale Infrastruktur wie Hallen, Materialen und Trikots.  

• Die Zusicherung, bezüglich sexueller Übergriffe, Mobbing sowie Gewalt im 

Zusammenhang mit der Vereinstätigkeit wachsam zu sein.  

• Eine ausgebildete Trainerpersönlichkeit, die… 

o …dir als Trainer/in das Volleyballspielen vermittelt, dir hilft Volleyball zu 
erlernen, aber auch deine Fortschritte und deine Lernbereitschaft kontrolliert. 
Er / Sie macht Vorschläge, gibt Anregungen, Anweisungen und kontrolliert.  
 

o …dir als Coach Aufgaben stellt, welche dir helfen sollen, durch die 
Problemlösung dein volleyballerisches Potenzial und deine Persönlichkeit zu 
entwickeln.  

 
o …dir als Berater/in für Fragen zur Verfügung steht, um dir zu helfen, dein 

Niveau und deine Bedürfnisse zu erkennen (Karriereplanung), dir 
Handlungsvorschläge unterbreitet und dich in die entsprechenden Kader 
einteilt.  

 
o …ein Vorbild für dich ist und dir hilft, dich zu einer teamfähigen, 

verantwortungsbewussten Nachwuchsathletin / Nachwuchsathleten zu 
entwickeln.  
 

o …als Auskunftsperson deinen Eltern zur Verfügung steht und sie bei Fragen 
unterstützt.  
 

o …sich weiterbildet, um so die bestmöglichen Voraussetzungen für dich zu 
schaffen. 
  

o …sämtliche Aktivitäten (Trainings, Spiele, Turniere, Trainingslager) der 
trainierten Mannschaft leitet oder einen entsprechenden Ersatz sucht.  
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Von dir als Nachwuchsspielerin und Nachwuchsspieler erwarten wir folgendes: 
 

• Du nimmst an der Meisterschaft deiner Mannschaft vollumfänglich teil und besuchst 

dabei nach Möglichkeit alle Spiele deines Teams.  

• Du besuchst sämtliche, dazu notwendige Vorbereitungsanlässe wie zum Beispiel 

Trainings und Turniere.  

• Du besuchst als Nachwuchsspielerin oder Nachwuchsspieler im Kids-Volleyalter ein 

Training pro Woche.  

• Als Nachwuchsspielerin oder Nachwuchsspieler ab U15 besuchst du mindestens 

zwei Trainings pro Woche.  

• Du meldest dich bei unvermeidbaren Absenzen frühzeitig und persönlich bei dem / 

der Trainer/in ab.  

• Du bist mit deinem Einsatz dafür besorgt, dass jedes Training zu einem für alle 

positivem und erfolgreichem Anlass wird.  

• Du akzeptierst Korrekturen und Interventionen deines/r Trainer/in und versuchst 

diese umzusetzen.  

• Du sorgst durch Hilfsbereitschaft, Toleranz und Offenheit für einen guten Teamgeist 

und für einen konstruktiven Umgang mit dem Team und deinem/r Trainer/in und hältst 

dich an die Regeln des Teams, wie Pünktlichkeit, Trainingspräsenz und gegenseitiger 

Respekt.  

• Du verhältst dich jederzeit fair gegenüber Mitspieler/innen, Trainer/in, Gegnern und 

Schiedsrichtern.  

• Du bist bereit, ehrenamtlich anfallende Vereinsdienste (Schreibereinsätze, Buffet 

etc.) zu leisten.  

• Du besuchst im Zeichen der Mitverantwortung und Mitgestaltung ab der Stufe U19 

die jährlich stattfindende Hauptversammlung des STV St. Gallen Volleyball.  

 

Von den Eltern / Erziehungsberechtigen wünschen wir uns, dass…:  
 

• Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn bestmöglich in ihren / seinen volleyballerischen 

Aktivitäten unterstützen und ihn / sie dazu anhalten, die getroffene Vereinbarung mit 

dem STV St. Gallen Volleyball zu erfüllen.  

• Sie Interesse am Hobby Ihrer Tochter / Ihres Sohnes zeigen und gelegentlich deren 

Anlässe besuchen.  

• Sie die Trainerin / den Trainer z.B. mit Fahreinsätzen bei Meisterschaftsspielen oder 

Betreuungsaufgaben etc. nach Möglichkeit unterstützen.  
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Mit der Unterschrift erklären wir die Gültigkeit der Vereinbarung. 
 
Datum: ____________ Unterschrift Spielerin / Spieler: ______________________________ 
 
 
 
 
Datum: ____________ Unterschrift Erziehungsberechtigte: __________________________ 
 
 
 
 
Datum: ____________ Unterschrift Sportlicher Leiter: _______________________________ 
 

Thomas Baenziger


Thomas Baenziger


Thomas Baenziger
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