VERHALTENSREGELN FÜR MITGLIEDER
1. die Spielberechtigung wird erst mit der Ein-, bzw. der mit dem Kassier ausdrücklich vereinbarten
Anzahlung des Mitgliedsbeitrags erteilt,
2. für die (Pflicht-) Feldtrainings besteht bei Verhinderung Abmeldepflicht bei den jeweiligen Coaches. Es
steht den Coaches der einzelnen Teams frei, bezüglich der Mindestanwesenheit Regeln und
Konsequenzen festzulegen. Diese Regeln und Konsequenzen werden den Spielern der jeweiligen Teams
von den Coaches in geeigneter Form nachweislich mitgeteilt. Sollte die Konsequenz der Ausschluss aus
dem Verein sein, so wird dies gemäß Punkt 16 vom Vorstand behandelt,
3. bei zu geringer Trainingsanwesenheit ist der Coach ermächtigt, den betroffenen Spieler nicht spielen zu
lassen,
4. das Trainingscamp vor Saisonbeginn ist eine Pflichtveranstaltung, die Teilnahme daran ist Voraussetzung,
um an den Meisterschaftsspielen teilzunehmen. Jede Verhinderung (Arbeit, Familie, o.ä.) ist mit den
Coaches vorab abzuklären,
5. das Feldtraining wird in voller Montur bestritten (Helm, Shoulderpad, 7-Pads, Mundschutz, Jersey und
Schuhe), es wird außerdem nicht mit nacktem Oberkörper trainiert,
6. während des Trainings und bei den Spielen haben alle Spieler den Anweisungen der Coaches zu folgen;
während des Trainings und bei Spielen werden die Coaches mit „Coach“ angesprochen, abseits davon
kann sich jeder Spieler mit jedem Coach die gewünschte Anrede selbst ausmachen,
7. Mitspieler werden immer respektvoll behandelt, persönliche Differenzen sind außerhalb des Trainings oder
der Spiele zu beseitigen, auch da natürlich in entsprechend respektvollem Umgang miteinander,
8. jeder Spieler verpflichtet sich, bei jenen Veranstaltungen der Rams, die dazu dienen, den Spielbetrieb zu
finanzieren, mitzuhelfen,
9. da die Spieltermine früh genug ausgegeben werden, sollte jeder Spieler an jedem Meisterschaftsspiel
teilnehmen. Die Coaches wissen, welche Entschuldigungen akzeptiert werden, eine Verhinderung ist mit
ihnen daher zeitgerecht abzuklären! Beim unentschuldigten Fernbleiben von einem Meisterschaftsspiel ist
eine Strafe in Höhe von € 100,-- fällig (Achtung: Gilt nur für den Kampfkader!). Der Spieler anerkennt
diese Strafzahlung ausdrücklich mit seiner Unterschrift. Diese Anwesenheitspflicht gilt auch, wenn der
Spieler nicht einsatzfähig ist, ausgenommen medizinische Gründe,
10. Meisterschafts-Heimspiele sind Pflichttermine für alle Spieler des Vereins, auch wenn sie in der jeweiligen
Mannschaft nicht spielberechtigt sind. Die nicht spielberechtigten Spieler verpflichten sich daher, beim
"Gameday" als freiwillige Helfer zur Verfügung zu stehen,
11. sollte ein Spieler an einer Allergie oder Krankheit leiden, ist das mit den Coaches zu klären, um bei
entsprechenden Fällen fachgerecht reagieren zu können (z.B. Asthmaspray,….),
12. bei Veranstaltungen der Rams (Gamedays, Showtrainings, Schulbesuche, usw.) ist Team- oder Fanwear
der Gmunden Rams zu tragen und ordentliches Verhalten an den Tag zu legen. Wir präsentieren stolz
unser TEAM. Bei Auswärtsspielen gibt es einen speziellen Dresscode, der einzuhalten ist,
13. es ist selbstverständlich, dass sich alle Spieler des Vereins an die Regeln des Verbandes bezüglich der
Fairness und Sportlichkeit halten, sollte ein Spieler wegen eines Verstoßes gegen diese Regeln eine
Geldstrafe erhalten, so verpflichtet er sich mit seiner Unterschrift unter diese Vereinbarung ausdrücklich
dazu, diese Geldstrafe persönlich zu bezahlen,
14. Rauchen und Alkohol (gilt für Spieler, Trainer und Funktionäre). Diese beiden Punkte beeinflussen massiv
die Außendarstellung unseres Sportvereines. Wir appellieren daher an die Vernunft aller Vereinsmitglieder
und ersuchen um exakte Einhaltung dieser Regeln!
o Rauchen:
beim Training:
ist beginnend 30 Minuten vor dem Training bis zum Trainingsende verboten

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

davor und danach nicht in Sichtweite des Trainingsplatzes
beim Spiel:
herrscht generelles Rauchverbot in Spielkleidung
vor dem Spiel darf nur außerhalb der Sportstätte geraucht werden
o Alkohol:
es herrscht generelles Alkoholverbot in Spiel- bzw. Trainingskleidung,
am Spieltag herrscht vor dem Spiel generelles Alkoholverbot.
das Trainingsareal ist sauber zu halten, diverse Wasserbehälter, Trainingsequipment, usw. sind nach dem
Training von den Spielern wegzuräumen,
Pünktlichkeit ist eine Voraussetzung für einen funktionierenden Trainings- bzw. Spielbetrieb. Das heißt alle
Teilnehmer an irgendwelchen Veranstaltungen haben zum vorgegebenen Zeitpunkt "ready" für die
jeweilige Aufgabe (Training, Spiel, Mithilfe, etc.) zu sein,
mit der Unterschrift unter dieses Formular gibt der Spieler ausdrücklich seine Zustimmung, dass sämtliche
bewegten und unbewegten Bilder von ihm, die während einer im Zusammenhang mit seiner Mitgliedschaft
bei den ASKÖ Gmunden Rams stehenden Tätigkeit (z.B. Spiele, Trainings, Promotions, etc.) gemacht
wurden, von den ASKÖ Gmunden Rams verwendet werden dürfen. Diese Zustimmung kann nicht
widerrufen werden und gilt insbesondere auch dann weiter, wenn der Spieler aus dem Verein ausscheidet,
wer mutwillig Eigentum der ASKÖ Gmunden Rams beschädigt, hat dieses zu ersetzen,
sollte ein Spieler beharrlich gegen diese Regeln verstoßen bzw. durch sein Verhalten dem Ansehen der
Rams schweren Schaden zufügen, steht es dem Vorstand frei, diesen Spieler aus dem Verein
auszuschließen,
sollte ein Spieler während der Saison aus einem der oben genannten Gründe aus dem Verein
ausgeschlossen werden bzw. sollte er selbst austreten, so verzichtet er ausdrücklich darauf, den
Mitgliedsbeitrag oder auch einen Teil davon zurückerstattet zu bekommen,
der Spieler verzichtet auf alle Ansprüche durch Verletzungen, die im Rahmen eines Trainings oder Spieles
aufgetreten sind, gegenüber Funktionären, Trainern, Spielern, oder sonstigen Beteiligten, sofern diese
Verletzungen nicht durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden.

Mit meiner Unterschrift nehme ich diese Regeln und Verhaltensgrundsätze ausdrücklich zur Kenntnis:

Ort:_____________________ Datum: _______________ Unterschrift: _______________________

_____________________________________

Kopie der Verhaltensregeln erhalten am ____________

