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Trainingsordnung
Wir legen im Verein unihockey erlen Wert auf ein kollegiales Miteinander und auf
gegenseitigen Respekt. Wir wollen, dass sich die Kinder sportlich und persönlich gut
entwickeln können und positive Erfahrungen in einem Team erleben.
Für ein geordnetes Training und Mannschaftsspiele sind uns folgende Regeln wichtig:
Pünktlichkeit. Pünktliches Erscheinen zu den Trainings und zu den Spielen ist Pflicht.
Abmeldung. Wer verhindert oder krank ist soll sich möglichst frühzeitig beim Trainer
persönlich abmelden. Die Kontaktdaten der Trainer sind auf der Webseite www.unihockeyerlen.ch ersichtlich.
Garderobe. Es wird sich ausschliesslich in der Umkleidekabine umgezogen. Kleidung und
Schuhe sind ordentlich zu hinterlassen. Strassenschuhe und Jacken gehören in die
Garderobe.
Duschen. Alle Spieler/innen der C-Mannschaft duschen sich am Schluss des Spieltages
vor der Heimfahrt.
Tenü. Das Tragen von Turnkleidern und Hallenschuhen sind Pflicht. Barfuss trainieren ist
aus Verletzungsgründen nicht erlaubt. Uhren und Ketteli der Kinder sind vor dem Training
abzulegen.
Getränkepause. Während den Trainings gibt es zwischendurch eine Getränkepause.
Schutzbrille. Das Tragen einer Schutzbrille ist im Training und bei den Spielen Pflicht.
Schnuppertraining. Jedes Kind kann 3x an einem Training schnuppern. Danach ist eine
Vereinsanmeldung erforderlich.
Fairness. Wir legen Wert auf einen fairen Umgang und Teamplay.
Trainingsbetrieb. Wenn ein Kind den Trainingsablauf dauerhaft stört, behalten wir uns vor,
das Kind vom Training auszuschliessen. Unterbricht ein Kind das Training ständig oder
gehorcht es dem Trainer nicht, wird es aufgefordert am Spielfeldrand zuzuschauen.
Neuzuzüge und Übertritte. Kommen während einer Saison neue Kinder dazu,
entscheiden die Trainer ab wann ein Kind so weit ist, an den Spieltagen teilzunehmen. In
der Regel braucht es etwas Zeit, bis sich ein Kind in der Mannschaft integriert hat. Hat eine
Mannschaft knapp an Spieler/innen oder steht der Übertritt in die nächste höhere Gruppe
kurz bevor, können die Trainer Kinder fürs Training oder einen Spieltag einer höheren
Mannschaft anfragen. Die Entscheide liegen bei den zuständigen Trainern in Absprache
mit dem sportlichen Leiter.
Mannschaftsspiele/Turniere. An Turnieren oder Meisterschaftsspielen sind vor dem
Essen die Trikots auszuziehen. Bei nicht mehr entfernbaren Verschmutzungen (z.B.
Saucenflecken) wird zu Lasten des Kindes ein Ersatztrikot angeschafft.
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