
Name Kaderspieler/in:

__________________________________________________________

Verhaltensregeln für Kaderspieler/innen im
Golfverband Berlin-Brandenburg e. V.

Der Golfverband Berlin-Brandenburg e. V. bietet motivierten und talentierten
Jugendlichen eine über den Club hinausgehende Förderung und unterstützt sie in ihrer
Entwicklung zu selbstständigen Spielerpersönlichkeiten.

1. Alle Kaderspieler/innen gehen sportlich und fair miteinander um. Sie begegnen
Spielerkollegen, Trainern und Betreuern, Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern des
Verbands, Spielern anderer Clubs und Gegnern stets freundlich, respektvoll, fair, höflich
und bescheiden.

2. Alle Kaderspieler/innen sind sich ihrer Rolle als Vorbilder auf und außerhalb des
Golfplatzes bewusst und treten dementsprechend auf.

3. Kritik am Landesverband, am Fördersystem oder Personen, wie z. B. Trainern oder
anderen Spielern wird nicht öffentlich geäußert, sondern konstruktiv und an geeigneter
Stelle vorgetragen.

4. Trainingsteilnahme: Kaderspieler/innen nehmen regelmäßig an den angebotenen
Trainingsmaßnahmen in ihrem Landesstützpunkt teil. Sie trainieren darüber hinaus
selbstständig in großem Umfang auf ihrer Heimatanlage und nehmen dort entsprechende
Trainingsangebote wahr. Sie informieren den Landestrainer vorab über mögliche
Fehlzeiten.

5. Teilnahme an GVBB-Einzelwettspielen (Jugendmeisterschaft, Ranglisten sowie DM-
Vorausscheid und bei erfolgreicher Qualifikation dem Bundesfinale).

6. Anweisungen der Landestrainer sind bei Kaderveranstaltungen unbedingt Folge zu
leisten. Handys, MP3-Player etc. sind auszuschalten.

7. Bei Einsätzen für den GVBB ist Kaderkleidung zu tragen. Die Kleidung ist pfleglich zu
behandeln. Wenn Kleidung fehlt bzw. ersetzt werden sollte, muss die Geschäftsstelle
rechtzeitig darüber informiert werden.



8. Drogen/Jugendschutzbestimmungen: Der GVBB ist der Auffassung, dass Sport und
Drogen nicht zusammenpassen. Daher verpflichten sich die Kaderspieler/-innen, sich an
diesbezügliche gesetzliche Bestimmungen zu halten. Alkohol, Zigaretten und andere
Drogen haben bei Trainingsmaßnahmen und Turnieren nichts zu suchen.

9. Doping: Jede/r Spieler/in muss die Anti-Doping-Bestimmungen des DOSB kennen und
an der Online-Anti-Doping-Schulung „Gemeinsam gegen Doping“
(http://elearning.gemeinsam-gegen-doping.de) teilnehmen. Vor einer möglichen
Medikamenteneinnahme ist der Spieler selbst verantwortlich für die Überprüfung, ob ein
Medikament unter Doping fällt oder nicht.

10. Führen von Rundenanalysen: Jede/r Kaderspieler/in führt Rundenanalysen mit dem
Rundenanalysentool „Bebrassie“. Hierzu erhält jede/r Kaderspieler/in einen Zugangscode
vom GVBB. Landestrainer, Heimtrainer sowie der Verband erhalten Zugriff auf die
gespielten Runden.

Der Golfverband Berlin-Brandenburg e.V. behält sich vor, Verstöße gegen diese
Vereinbarung zu ahnden. In der Folge können die Fördermaßnahmen vom Verband nach
Ermessen eingeschränkt werden. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen
können Spieler/innen jederzeit aus der bisher vereinbarten Förderung ausgeschlossen
werden.

Ich habe die Athletenvereinbarung gelesen, verstanden und akzeptiert.
Als Kaderspieler/in nehme ich die mir angebotene Förderung des GVBB in Anspruch und
verpflichte mich, den Regeln der Athletenvereinbarung Folge zu leisten.

___________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift Kaderspieler/in

___________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Eltern


