Freizeit- und Ballsportverein Berlin e.V. - Trainings- und Wettkampfordnung
Einleitung
Diese Vereinsordnung regelt den Übungs- und Spielbetrieb des Vereins. Sie soll helfen, das soziale
Miteinander zu fördern und die Ausübung des Sports einvernehmlich und erfolgreich zu gestalten.
Alle Vereinsmitglieder sind angehalten, sich danach zu richten.

Über den Umgang miteinander
Wir möchten ein Verein sein, in dem wir auf und neben dem Spielfeld freundlich, vertrauensvoll,
tolerant und hilfsbereit miteinander umgehen. Schiedsrichtende, Spielerinnen und Spieler anderer
Mannschaften und Gäste werden stets respekt- und rücksichtsvoll behandelt. Fairness ist uns
wichtiger als sportlicher Erfolg.
Probleme können und sollen konstruktiv angesprochen werden – offen oder vertraulich.
Insbesondere der Vorstand und das Mitgliedermanagement sind dazu jederzeit für alle
Vereinsmitglieder ansprechbar.

Gestaltung des Übungs- und Spielbetriebs
Ein wesentlicher Zweck des Vereins ist die Teilnahme an Wettbewerben. Der Übungsbetrieb dient der
Vorbereitung des Teams für den Spielbetrieb.
Von aktiven Vereinsmitgliedern wünschen wir uns eine möglichst regelmäßige Teilnahme am Übungsund Spielbetrieb. Wir erwarten, dass Spielerinnen und Spieler ihre sportliche Motivation und ihre
Ziele klar kommunizieren, so dass sie in Einklang mit der Motivation und den Zielen der anderen
Mitglieder gebracht werden können. Die Verantwortlichen sind bemüht, den Spielbetrieb so zu
gestalten, dass er den Interessen möglichst vieler Mitglieder gerecht wird.
Die Vereinsmitglieder sollten den Spielen des Vereins Vorrang vor Spielen in anderen Gruppen
einräumen oder sich diesbezüglich mit dem Verein abstimmen.
Bei Wettkämpfen besteht kein Anspruch auf einen Einsatz. Über die Nominierung und Aufstellung
und alle sportlichen Belange entscheidet die oder der am jeweiligen Tag Verantwortliche aus dem
Trainer-Team oder stellvertretend der Spielführer oder die Spielführerin.
Das Trainer-Team wird vom Vorstand ernannt. Die Mitglieder des Trainer-Teams bestimmen aus ihren
Reihen eine verantwortliche Trainerin oder einen verantwortlichen Trainer für den jeweiligen Termin.
Bei Wettkämpfen ist das Tragen der Vereinskleidung erwünscht.

Nutzung von Sportgeräten und Anlagen
Sportgeräte und Anlagen sind sorgsam zu behandeln und sauber und ordentlich zu hinterlassen. Den
Vorgaben und Weisungen ist Folge zu leisten. Die Nutzungszeiten sind einzuhalten.

Organisation
Zur Organisation und Kommunikation der allgemeinen Vereinsangelegenheiten setzen wir die
Anwendung „SpielerPlus“ ein, die im Web (www.spielerplus.de) und als App frei verfügbar ist.
Vereinsmitglieder informieren sich dort regelmäßig und beteiligen sich aktiv, sofern dies gefordert ist.
Für alle Mitglieder, die aktiv am Übungs- und Spielbetrieb teilnehmen, gilt insbesondere, dass sie
rechtzeitig ihre Teilnahme oder Nichtteilnahme an den Übungs- und Spielterminen bekannt geben.
Nur so kann der Übungs- und Spielbetrieb effektiv organisiert werden. Für Trainingseinheiten bitten
wir um eine Rückmeldung bis drei Tage vor dem Termin, für Spiele bis vier Wochen vor dem Termin.
Ist eine verbindliche Zu- oder Absage innerhalb der Fristen nicht möglich, bitten wir um vorherige
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Absprache. Falls sich kurzfristig Änderungen ergeben, sind auch hierzu zeitnahe Rückmeldungen
gefordert.

Spielmanagement
Zur Planung und Organisation des Übungs- und Spielbetriebs ernennt der Verein eine Spielmanagerin
oder einen Spielmanager. Der Posten wird auf Antrag der Mitgliederversammlung durch eine Wahl
oder im Falle dringender Gründe vom Vorstand vergeben.
Die oder der Verantwortliche plant und organisiert die Teilnahme an Turnieren, Freundschafts- und
Liga-Spielen sowie das regelmäßige Training des Vereins. Übungs- und Spielbetrieb sollen dabei so
gestaltet werden, dass sich für alle aktiven Mitglieder Gelegenheiten zur Teilnahme bieten.
Gemeinsam mit dem Vorstand kümmert sich das Spielmanagement um die Benennung von
Trainerinnen und Trainern, die jeweils die Verantwortung für eine Übungs- oder Spieleinheit
übernehmen. Dabei wird das Trainer-Team auch bei der Nominierung von Spielerinnen und Spielern
für den Übungs- und Spielbetrieb unterstützt.
Relevante Informationen zum Übungs- und Spielbetrieb dokumentiert und veröffentlicht die
Spielmanagerin bzw. der Spielmanager in der „SpielerPlus“-Anwendung.

Mitgliedermanagement
Zur Organisation der Mitglieder des Vereins benennt der Verein eine Mitgliedermanagerin oder einen
Mitgliedermanager. Der Posten wird auf Antrag der Mitgliederversammlung durch eine Wahl oder im
Falle dringender Gründe vom Vorstand vergeben.
Die oder der Verantwortliche steht für alle Mitglieder, Interessenten und Gäste des Vereins als
primäre Ansprechperson zur Verfügung. Sie oder er dokumentiert relevante Informationen zu den
Mitgliedern und weiteren Personen und pflegt diese in der Anwendung „SpielerPlus“. In enger
Zusammenarbeit mit dem Vorstand steuert das Mitgliedermanagement die Anwerbung neuer
Mitglieder. Ein wesentliches Ziel ist es, eine ausgewogene Struktur von aktiven Mitgliedern
herzustellen, die geeignet auf den Übungs- und Spielbetrieb abgestimmt ist.

Einhaltung von Vorgaben und Regeln
Bei Fehlverhalten, das nicht im Einklang mit dieser Ordnung oder den Werten des Vereins steht,
beraten der Vorstand, das Mitgliedermanagement und das Spielmanagement über etwaige
Maßregelungen gemäß der Satzung des Vereins.

Inkrafttreten
Diese Vereinsordnung wurde durch den Vorstand beschlossen und tritt am 01.02.2020 in Kraft.
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