Handballsport heranführen und ausbilden, legen wir ein besonderes Augenmerk

Charta

auf die Umsetzung und Einhaltung dieser Werte schon im Jugendbereich. Doch
ohne Unterstützung von außen geht es nicht. Da ein großer Teil der Erziehung

Handball-Familie-TV Lobberich 1861 e.V.

durch das Vorleben und Abgucken dieser Eigenschaften geprägt ist,
beeinflussen Eltern hier den größten Teil zur Lebenseinführung und Ausbildung
Ihrer Kinder und Jugendlichen. Nur wer hier richtig angeleitet wird, hat das
Rüstzeug zu einem guten Teamplayer zu werden und wird seinen Weg auch im

Unser Teamgeist:

Leben finden.

Einer für alle, alle für einen!

In der praktischen Anwendung im Handballsport bedeutet dies zum Beispiel:
Die Charta als Grundlage der Handball-Familie-TV Lobberich 1861 e.V., wendet

➢

sich an alle Mitglieder der Handball-Familie, insbesondere die Eltern, Spieler
und

Spielerinnen,

Trainer

und

alle

Mitwirkenden

innerhalb

der

Handballorganisation.

Alle sind pünktlich vor dem Trainingsbeginn oder zum Treffen eines
Heimspiels umgezogen in der Sporthalle.

➢

Alle sind pünktlich vor der Abfahrt zum Auswärtsspiel am Treffpunkt.

➢

Die Teilnahme am Training und am Spiel (Heim- oder Auswärtsspiel) wird
durch das persönliche Zeitmanagement sichergestellt. Die hierzu

Die Charta schickt als Selbstverständnis die Berücksichtigung der Mindestwerte

notwendigen Termine sind langfristig bekannt und haben -aus Respekt

des Teamsports voraus. Diese sind:

und Fairness vor seinen Mitspielern und dem Trainerteam- Vorrang vor

➢

Pünktlichkeit

➢

Zuverlässigkeit

➢

Für die Trainingsinhalte ist ausschließlich das Trainerteam zuständig.

➢

Respekt und Fairness

➢

Die Spielaufstellung -insbesondere die Freigabe zum Spiel oder Training-

persönlichen Interessen.

unterliegt ausschließlich und immer nur dem Trainerteam.
Diese Werte fallen nicht zufällig vom Himmel und sind auch nicht umsonst
zu haben. Sie müssen vorgelebt werden und kosten die Mühe, sie einzufordern
und zu kontrollieren. Da wir in der Handballabteilung vornehmlich Kinder an den
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Wir alle wollen diese Mindestwerte des Teamsports vorleben. Die Kontrolle und
Einforderung übernimmt verantwortungsvoll das Trainerteam und für das
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weitere Umfeld die entsprechenden Bereichsleitungen der Jugend. In letzter

➢

Instanz übernimmt die Leitung Konfliktmanagement die Überwachung und

Übernahme

von

Schiedsrichterdiensten

bei

Heimspielen

im

Jugendbereich

Kontrolle unserer gesteckten Werte. Ihr obliegt in Absprache mit der

➢

Einlaufen bei Heimspielen der Seniorenmannschaften

Abteilungsleitung auch die Sanktionierung bei Nichtachtung bis hin zum

➢

Wischdienst bei Heimspielen der Seniorenmannschaften

Ausschluss vom Trainings- oder Spielbetrieb. Im Vorfeld werden alle neuen
Spielerinnen und Spieler und Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten über die

Die Umsetzung von Aufgaben zur Unterstützung des direkten Spielbetriebes

Grundlagen der Handball-Familie in Kenntnis gesetzt.

verdient aus unserer Sicht einen besonderen Respekt. Hiermit sind die
Aufgaben am Kampfgericht und im Besonderen die der Schiedsrichter gemeint.

Da Handball ein komplexes Spiel ist und hohe Anforderungen an Körper und

Schon zwei Menschen können eine gleiche Situation anders bewerten. Da aber

Geist stellt, erwarten wir von unseren Spielerinnen und Spielern altersbedingtes

in Sekundenschnelle eine Entscheidung der Schiedsrichter benötigt wird,

weitestgehend selbständiges Handeln. Auch diese Fähigkeit muss gelernt

akzeptieren wir diese fair und mit besonderem Respekt.

werden. Aus diesem Grunde muss jeder im Team Aufgaben übernehmen und
diese eigenverantwortlich erledigen. Dies können Aufgaben im Trainings- und
Spielbetrieb

des

Teams, aber

auch

darüber

hinaus

organisatorische,

Diese Charta ist uneingeschränkt für alle mittelbar oder unmittelbar an der

abteilungsspezifische Tätigkeiten sein. Eltern und Erziehungsberechtigte sind

Handballabteilung des TV Lobberich 1861 e. V. beteiligten Personen bindend.

hier ebenfalls gemeint und engagieren sich im Umfeld der Mannschaft. Hier

Sie muss nicht speziell durch Gegenzeichnung zur Kenntnis genommen

findet sich der Gedanke der Handball-Familie wieder, in der jeder jedem hilft

werden. Sie gilt beim Besuch oder der Teilnahme von Aktivitäten der

und auch andere unterstützt.

Handballabteilung-TV Lobberich 1861 e.V. an allen Orten uneingeschränkt als
akzeptiert. Sie kann jederzeit selbständig auf der Internetseite www.tv-

Wie in einer großen Familie unterstützen mannschaftsübergreifend die Spieler
und

Spielerinnen

des

Seniorenbereichs

durch

Patenschaften

lobberich-handball.de eingesehen werden.

den

Jugendbereich und umgekehrt. Zu den Patenschaften gehören:
➢

Besuch von Trainingseinheiten im Jugendbereich

Für die Handballabteilung
Michael Liedtke
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