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Leitbild und Verhaltenskodex FC Borussia Buir 1919 e.V.
Vorwort
Mit diesem Leitbild will sich der FC Borussia Buir klar und unmissverständlich gegenüber den
sportlichen Werten und Regeln des Fußballspieles, wie auch des gemeinschaftlichen
Miteinander positionieren. Gemeinsam im Verein sollen sich alle Mitglieder an diesem Leitbild
orientieren und an dessen Verwirklichung mitarbeiten.
Gerade in der aktuellen Zeit ist ein Leitbild für den FC Borussia Buir von besonderer
Bedeutung, um möglichen verändernden Wertevorstellungen, in Zeiten herausfordernder
Rahmenbedingungen und einem zunehmenden Konkurrenzdruck anderer regionaler Vereine
bei gleichzeitig wachsenden finanziellen Herausforderungen entgegenzutreten.
Selbstverständnis
•
•
•
•
•
•
•

Wir sind der FC Borussia Buir und unsere Vereinsfarben sind schwarz und weiß,
Wir haben eine über 100jährige Tradition, auf der wir mit Stolz aufbauen können, die
uns den Weg in die Zukunft ebnet und die uns Selbstbewusstsein gibt,
Wir stellen unseren Mitgliedern ein passendes sportliches und gesellschaftliches
Angebot bereit, sind Teil der Kolpingstadt Kerpen und gehören zu Buir,
Unsere Vereinsgeschichte ist uns Verpflichtung und Ansporn zugleich. Im Mittelpunkt
steht bei uns heute, wie auch bereits beginnend seit 1919 der Fußballsport,
Wir sind offen für neue Ideen, neue Freizeit- und Sportangebote und vertrauen zugleich
auf die Kraft des Bewährten,
Die Kombination aus Ehrgeiz, Offenheit und Verlässlichkeit hat den FC Borussia Buir
zu einer anerkannten Institution in der Region gemacht. Diese Stellung wollen wir
halten, festigen und weiter ausbauen,
Wir leben im Verein ein vertrauensvolles Miteinander, welches von gegenseitigem
Respekt geprägt ist. Wer Respekt verlangt, muss ihn auch gegenüber anderen zum
Ausdruck bringen.

Im Zentrum unseres Tuns steht der Fußballsport
Wir bieten unseren Mitgliedern
• die optimale Organisation eines geordneten Spiel - und Übungsbetriebes für alle
Altersgruppen,
• die Aufstellung von vielen Mannschaften in möglichst allen Altersgruppen, um vielen
Kindern und Jugendlichen eine Spielmöglichkeit zu schaffen,
• den Einsatz von lizenzierten Trainern und sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern,
Betreuern und Helfern, für deren Aus- und Weiterbildung wir gewissenhaft Sorge
tragen.
• eine klar strukturierte Organisation in der Leitung und Verwaltung mit deutlich
definierten Verantwortlichkeiten, einhergehend mit einem klaren Finanzierungs- und
Zukunftskonzept, welches die Grundlage eines verlässlichen Angebots ist.
Ich spiele und verhalte mich fair.
•
•
•
•
•

Ein Sieg ist wertlos, wenn er nicht ehrlich und fair errungen wurde.
Fair zu spielen und zu handeln bedeutet, Mut und Charakter zu beweisen.
Fairplay lohnt sich, auch bei einer Niederlage.
Fairplay bringt Anerkennung.
Es werden absichtliche Fouls, Beschimpfungen, Beleidigungen oder Provokationen
nicht geduldet.
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Ich spiele, um zu gewinnen aber akzeptiere auch eine Niederlage mit Würde.
•
•
•
•
•

Der Sieg ist das Ziel eines jeden Spiels.
Wir sind ein Team, wir gewinnen und verlieren gemeinsam
Wir geben niemals auf, auch wenn der Gegner stärker ist.
Wir lassen nicht nach, auch wenn der Gegner schwächer ist.
Niemand gewinnt immer.

Ich respektiere Gegner, Mitspieler, Schiedsrichter, Offizielle und Zuschauer
•
•
•
•
•
•

Fairplay heißt Respekt.
Ohne Gegner gibt es kein Spiel.
Alle bilden ein Team, in dem jeder gleichberechtigt ist.
Ich verhalte mich respektvoll und vorbildlich.
Wir verpflichten uns zur Gewaltfreiheit.
Wir machen keine Unterschiede bei Nationalität, Glauben, Hautfarbe, Können und
Begabung.

Ich werde das Recht von Mitspielern, Gegnern, Schiedsrichtern, Zuschauern oder der mir als
Trainer von den Eltern anvertrauten Vereinsmitglieder auf Unversehrtheit achten und keine
Form von Rassismus, Gewalt oder Diskriminierung in jeglicher Form, sei sie physischer,
psychischer oder sexueller Art, zulassen oder selbst ausüben.
Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden.
Ich lerne sie, auch um das Spiel besser zu verstehen und ein besserer Spieler zu werden.
Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping,
Medikamentenmissbrauch, Suchtgefahren durch Drogen sowie jegliche Art von
Leistungsmanipulation und zeige einen respektvollen Umgang mit Alkohol oder Nikotin.
Ich bedenke immer, wie mein Handeln das Ansehen unseres Vereines beeinflussen kann
und dass ich ein Botschafter unserer Borussia Buir bin.
Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Kodex verstoßen
wird und ich werde die Verantwortlichen des Vereins darüber informieren. Ich achte aber auch
darauf, dass niemand durch ungeprüfte Falschanschuldigungen in Missgunst gebracht wird.
Ich bin mir bewusst, dass Verstöße gegen den Fußball Kodex des FC Borussia Buir
vereinsschädigendes Verhalten darstellen. Dieses kann Sanktionen bis zum
Vereinsausschluss nach sich ziehen.
Insbesondere erwartet der FC Borussia Buir die Befolgung eines Verhaltenskodex von allen
unseren Funktionsträger, Spieler, Mitgliedern und Eltern der Spieler:
Vorstand:
RESPEKT, ZUVERLÄSSIGKEIT, TEAMPLAY, FREUNDLICHKEIT, VORBILD
Der Vorstand (inkl. der Abteilungsleiter) erfüllt seine Tätigkeit im Wissen um die Satzung des
Vereines und die sportliche Leistungsfähigkeit aller Mitglieder zu mehren und stetig zu
verbessern.
Wir setzen uns gemeinsam und jeder einzelne langfristig für die sportlichen
Entwicklungschancen unserer Mitglieder und der Zukunft des Vereines ein.
Wir verpflichten uns, die Mitglieder und den Verein zu unterstützen, zu fördern und bei ihrer
Entwicklung und sportlichen Karriere durch die Bereitstellung notwendiger personeller,
administrativer und materieller Ressourcen zu helfen.
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Wir setzen uns für den Verein ein und repräsentieren unseren Verein durch Teilnahmen an
Veranstaltungen sowie durch Mitwirkung innerhalb der Dorfgemeinschaft oder in anderen
Bereichen positiv in der Öffentlichkeit.
Gegenüber den Mitgliedern des Vereines gebietet es der Respekt und der Anstand, dass wir
uns mit aller Kraft und aller Hingabe zur Verbesserung der sportlichen und gemeinschaftlichen
Situation einsetzen.
Unsere Mitglieder stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Wir streben eine aktive Integration
aller Mitglieder an.
Der Starke hilft dem Schwachen, der Bessere dem Ungeübten. Alle ziehen an einem Strang,
denn wir alle sind Teil des Teams, eine Mannschaft, sind eine Gemeinschaft, ein Verein.
Trainer & Betreuer:
RESPEKT, ZUVERLÄSSIGKEIT, TEAMPLAY, FREUNDLICHKEIT, VORBILD
Trainer und Betreuer haben als Funktionsträger des Vereines und in ihrer Vorbildfunktion dafür
zu sorgen, dass sie in der Öffentlichkeit den Verein positiv repräsentieren. Gleichzeitig ist es
ein Zeichen für sich, dass die Trainer pünktlich und zuverlässig beim Training erscheinen und
sich entsprechend vorbereitet haben.
Gegenüber den Spielern, Eltern und Schiedsrichtern gebietet es der Respekt und der Anstand
einer positiven Kommunikation.
Alle Trainer und Betreuer sind angehalten, sich nicht Woche für Woche von den Ergebnissen
der Spiele leiten zu lassen, sondern eine langfristige Trainingsplanung mit langfristigen Lernund Erfolgszielen anzustreben. Die individuelle Ausbildung der einzelnen Spieler, das
Funktionieren der Mannschaft als Einheit und die Weiterentwicklung des Teams steht im
Vordergrund jedweden Handelns.
Unsere Trainer und Betreuer bilden ein mannschaftsübergreifendes Team und unterstützen
sich gegenseitig. Alle Trainer und Betreuer haben das Gemeinwohl der Mannschaften der
Senioren- und Jugendabteilung im Blick.
Unsere Trainer erscheinen pünktlich zu Training, Spielen sowie vereinsinternen
Veranstaltungen.
Die Trikots und Trainingsleibchen werden ordentlich zurückgeräumt. Nach dem Spiel ist der
Trikotsatz zu zählen, damit kein Teil verloren geht. Die Umkleideräume und auch das
Sportgelände sind nach dem Training und dem Spiel sauber zu hinterlassen; Müll ist zu
entsorgen.
Unsere Trainer und Betreuer nehmen lobend und motivierend Einfluss auf unsere Spieler und
äußern Kritik in konstruktiver Form. Sie sind sich außerdem ihrer Vorbildfunktion bewusst und
zeigen dementsprechend ein hohes Maß an Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Gerade für
Spieler der Jugendabteilung muss der Spaß am Sport und am Mannschaftsspiel vermittelt
werden. Die Trainer sollten es als Selbstverständnis sehen, sich ständig weiterzubilden, um
den Spielern die bestmöglichste Ausbildung bieten zu können.
Seniorenspieler:
RESPEKT, ZUVERLÄSSIGKEIT, TEAMPLAY, FREUNDLICHKEIT, VORBILD
Die Seniorenmannschaften sind Aushängeschild unseres Vereines. Wir bilden ein Team, sind
leistungsorientiert, zielstrebig, kreativ und streben dauerhaft die höchste mit unseren Mitteln
erreichbare Spielklasse an.
Ein kurzfristiges Erfolgsdenken geprägt von Aktionismus und der ausschließlichen
Zielverfolgung wird von uns nicht unterstützt.
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Wir sind bestrebt, neben der sportlichen Entwicklung – im Team – das persönliche
Verantwortungsbewusstsein, aber auch das Selbstvertrauen eines jeden Einzelnen zu wecken
und zu fördern.
Die talentiertesten Spieler, die den höheren Ansprüchen genügen, sollen im Rahmen der
Möglichkeiten gezielt gefördert werden.
Erklärtes Ziel des FC Borussia Buir ist es, die Seniorenmannschaften nach Möglichkeit mit
Spielern aus unserem Nachwuchsbereich zu besetzen und attraktiven Sport anzubieten.
Alte Herren:
RESPEKT, ZUVERLÄSSIGKEIT, TEAMPLAY, FREUNDLICHKEIT, VORBILD
Die Alten Herren sind die Stütze des Vereins. Wir beeinflussen souverän - mit unserem
Engagement und der gelebten Seniorität - maßgeblich die Positionierung des Vereins in der
Dorfgemeinschaft und der Region.
Als Angehörige der Alten Herren dienen wir allen Mannschaften als Ansporn und verkörpern
den Verein mit Ihrem Netzwerk innerhalb von Buir und der Kolpingstadt Kerpen. Wir dienen
als Mentoren der Seniorenspieler, stehen dem Verein mit Rat und Tat zur Verfügung und
stellen unsere Erfahrung in den Dienst der Gemeinschaft.
Die Alten Herren Abteilung bietet unseren Mitgliedern ein aktives Bindeglied zwischen dem
Vorstand und allen Mannschaften, Abteilungen und Spielern und steht für den hohen
sportlichen Anspruch des FC Borussia Buir bis ins hohe Alter.
Jugendspieler:
RESPEKT, ZUVERLÄSSIGKEIT, TEAMPLAY, FREUNDLICHKEIT, VORBILD
Als Jugendspieler respektieren wir alle Sportskameraden innerhalb und außerhalb des
Vereins. Dazu gehört auch, dass wir Mitspieler und Trainer persönlich begrüßen und
verabschieden. Wir Jugendspieler bemühen uns, möglichst kein Spiel oder Training zu
versäumen. Bei Verhinderung erfolgt eine frühestmögliche Absage.
Die Jugendspieler des FC Borussia Buir sind Teamplayer und wir stellen uns jederzeit in den
Dienst der Mannschaft und des Vereins. Wir stehen füreinander ein und handeln als ein Team.
Die Entscheidungen der Trainer werden respektiert.
Unsere älteren Jugendspieler sind Vorbilder für die jüngeren Jahrgänge und zeigen ihnen
gegenüber ein hohes Maß an Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit.
Unsere Jugendspieler behandeln Räumlichkeiten des Vereins sowie das Trainings- und
Spielmaterialen sorgsam und schonend. Dies gilt ebenso für Räumlichkeiten und Material des
gastgebenden Vereins bei Auswärtsspielen.
Schlussbemerkung
Abschließend möchten wir festhalten, dass bei uns immer das Wohl aller Spieler und das Wohl
des Vereines im Vordergrund steht! Alle Spieler, die bei uns Fußball spielen, sollen sich
wohlfühlen und ein angemessenes Training angeboten bekommen, das Spaß, Ehrgeiz,
Leistungsbereitschaft und Weiterentwicklung kombiniert.

