Die BBC Mambra Mamer Charter
Die Spieler, aber auch das Management (Trainer und Komiteemitglieder) und die Eltern der
Spieler haben alle die gleiche Mission und Pflicht, unseren Verein auf dem Spielfeld und
abseits des Platzes, bei Reisen und Sportveranstaltungen mit Würde zu vertreten.
Die Leidenschaft und Herausforderung, die manchmal bei einigen Wettkämpfen vorherrscht,
darf nicht von der grundlegenden Berufung des Sports ablenken, die "der Geist der Freude am
und durch das Spiel in einem Kontext von Kameradschaft und ständiger Freundschaft" bleibt.
Basketball ist ein wunderbarer Teamsport. Diese Sportart erfordert jedoch ein erhebliches
körperliches und psychisches Engagement. Aus diesem Grund muss jeder Spieler die
folgenden 4 Prinzipien einhalten:
• Teilnahme - sowohl beim Training als auch während der Spiele
• Treue - gegenüber den Teammitgliedern und dem Verein
• Respekt - für den Sport, Trainer, Teamkollegen, Gegner, Schiedsrichter
• Teamgeist - Fokus auf die Interessen des Teams und nicht auf die eigenen
Die Spieler
Die Spieler müssen an allen Trainingseinheiten, Spielen und Turnieren teilnehmen, es sei
denn, sie werden entschuldigt. Spieler sollten Konflikte so schnell wie möglich melden.
Darüber hinaus verlangen wir, dass alle Spieler alle Teammitglieder, Gegner, Schiedsrichter
mit Höflichkeit und gegenseitigem Respekt behandeln und Respekt vor den Räumlichkeiten,
Einrichtungen und Geräten zeigen.
Die Eltern
Eltern können durch ihre Einstellung und Unterstützung eine positive Rolle in der Entwicklung
ihres Kindes spielen. Unser Basketballverein ist keine Kindertagesstätte. Es ist wichtig, dass
sich die Eltern engagieren und den Club unterstützen, indem sie die Anzeigetafel oder Digibou
bei Spielen machen, die Trikots waschen und bei den Spielen und Clubveranstaltungen
anwesend ist.
Als Elternteil sind Sie:
• Fahrer - Seien Sie ein zuverlässiger Fahrer für Ihr Kind (und Freunde). Bringen Sie sie
rechtzeitig zum Training und zu den Spielen.
• Erzieher - Seien Sie eine Inspiration. Bringen Sie Ihrem Kind bei, die Verantwortung für
sein Spiel zu übernehmen und es zu vermeiden, Ausreden zu finden, wenn die Dinge
nicht so gut laufen. Ermutigen Sie ihr Kind, direkt mit den Coaches über die Anliegen
des Teams und der Teamkollegen zu sprechen.
• Cheerleader - Unterstützen Sie Ihr Kind und seine Teamkollegen auf positive Weise.
Verwenden Sie eine positive Sprache und schreien Sie keine technischen oder
taktischen Botschaften. Respektieren Sie die Gegner und den Schiedsrichter und
reagieren Sie nicht auf Provokationen der gegnerischen Mannschaft.
Wir fordern, dass die Eltern dem Club vertrauen. Sie beeinträchtigen nicht die Arbeit der
Trainer und des Komitees. Sie haben das Recht, Fragen zu stellen, die sie für die gute Praxis
ihres Kindes für nützlich halten, und ihr Feedback zu geben. Das Komitee hat immer ein
offenes Ohr für die Spieler und ihre Eltern.

