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Erklärung des Head Coach

Angaben zum Spiel

Datum

: ……………….………

Heim-Team

: …………………………………………...

Gast-Team

:…………………………………………….

Erklärung vom

Heim-Team
Gast-Team

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Hiermit bestätige ich, dass alle Spielteilnehmer meines Teams:



darüber informiert wurden, welche Ausrüstungsteile gemäß den Regeln vorgeschrieben sind und was
illegale Ausrüstungsteile sind;




mit der durch die Regel vorgeschriebene Ausrüstung ausgerüstet wurden;



unterrichtet wurden, dass sie den Coaching Stab verständigen müssen, wenn ein
Ausrüstungsteil während des Spieles illegal wird.

angewiesen wurden, während des Spieles die vollständige vorgeschriebene Ausrüstung zu tragen
und dahingehend unterrichtet wurden, wie die Ausrüstung zu tragen ist;

Ich weiß, dass die Verletzung der Ausrüstungsvorschrift den Verlust eines Team-Time-out nach sich ziehen, oder
eine 5-Meterstrafe (Spielverzögerung), wenn alle Team Time out zuvor verbraucht wurden.
Ich bestätige weiterhin, dass alle Spieler und Spielerinnen über den Zusatz zum Code of Ethics informiert
wurden und Coaches, Betreuer sowie Spielerinnen und Spieler sich daran halten.
Erweiterung zum Code of Ethics:
In der Schülerliga des AFCVBB wird der Ehrenkodex des American Football, wie er im Regelwerk
gedruckt ist, ergänzt um folgende Passagen:
American Football ist eine aggressive und raue Kontaktsportart. Gerade aus diesem Grund müssen
von allen Beteiligten die höchsten Ansprüche hinsichtlich der Fairness und sportlicher Moral erfüllt
werden. Dazu gehört fairer Umgang mit gegnerischen Spielern, die körperlich unterlegen oder
weniger technisch versiert sind.
Überlegene Spieler dürfen niemals die Überlegenheit ausnutzen, um einen schwächeren Gegner zu
verletzen, einzuschüchtern oder ihn zu verhöhnen, ganz egal, ob die Unterlegenheit durch körperliche
Unterschiede in Gewicht, Schnelligkeit und Kraft, oder durch unterschiedliche Beherrschung des
Sportes zustande kommt.
Spieler aller Leistungsklassen sind in unserem Sport willkommen, werden in die Mannschaft integriert
und im Spiel eingesetzt.
Im Spiel in gemischtgeschlechtlichen Mannschaften ist es selbstverständlich, dass Spieler des anderen
Geschlechtes respektvoll behandelt werden. Obszönitäten oder andere sexuell orientierte
Äußerungen haben im Football keinen Platz und werden strengstens bestraft.

Ort / Datum: ......................,.........................

Unterschrift:..........................................…...........
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