
Verhaltenskodex ASC Nienburg  
 
Einleitung 

Der vorliegende ASC-Verhaltenskodex soll dazu dienen, das Verhalten aller Personen, die für den ASC in 
Erscheinung treten (im Folgenden: ASCer) sowie der Gäste von Spielen und Trainings, einheitlich im Sinne eines 
verantwortungsbewussten und korrekten Auftretens zu regeln. 

Verstöße gegen die hier genannten Regelungen werden im Vorstand des ASC besprochen und ggf. sanktioniert. 

Die Regelungen zum Spielbetrieb betreffen die Verantwortlichen für die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung von Spielen auf dem ASC-Sportgelände und in den Hallen der Schulen in Nienburg. 

 
Allgemeines 

Jede Form von Intoleranz gegenüber Menschen wird nicht geduldet. Wertschätzung und Respekt zwischen dir 
und mir ist Standard. Außerdem sind Diszipliniertheit und Hilfsbereitschaft Tugenden, die ein ASCer 
grundsätzlich zu vertreten hat. 
Der ASCer verhält sich gegenüber Anderen fair. Im Spiel- sowie Trainingsbetrieb, beim Auftreten in den Heim- 
und Auswärtsspielen, bei Veranstaltungen in der heimischen Mußriede und auf fremden Plätzen und Anlagen. 
 
Verhalten Spiel- sowie Trainingsbetrieb 
 
Nach jeder Trainingseinheit und nach jedem Spiel werden die Kabinen ausgefegt, die 
Räumlichkeiten sauber hinterlassen und allesamt abgeschlossen. Die benutzten Trainings- 
und Spielutensilien haben ihren Platz im Coachraum und der Garage.  
Fußballschuhe werden an den vorhandenen dafür vorgesehenen Installationen abgeklopft 
ggf. sauber gemacht.  
Die großen und kleinen Tore vom Platz geräumt, damit der Hausmeister den Rasen pflegen 
und mähen kann. Beim stürmischen Wetter sind alle Tore auf die Pfostenseite hinzulegen. 
Ballspiele finden ausschließlich auf dem A-, B- und C-Platz sowie dem sogenannten D-Platz, 
dem Zwischenstück zwischen dem Funktionsgebäude und dem Ascheplatz.  
Laufeinheiten, Aufwärmübungen und sonstige nichtspielerische Inhalte finden rund um die 
genannten Plätze statt. 
Das Eigentum des ASC Nienburg ist zu pflegen und zu schützen.  
Das Eigentum der Stadt Nienburg/Weser wie Gebäude, Häuschen, Eingangstore ist 
zweckgebunden nutzbar. Gleiches gilt für die städtischen Anlagen sowie Sporthallen sowie 
der BBS-Halle, die dem Landkreis Nienburg gehört. 
Das Inventar ist dort pfleglich zu behandeln und jeder Schaden ist sofort dem Vorstand des 
ASC Nienburg zu melden. 
Der Aufenthalt der Spieler vor den jeweiligen Einheiten findet in und vor den Kabinen statt.  
Der Platz vor der Hausmeisterwohnung sowie der Bereich vor dem Balkon sind tabu. 
Fehlverhalten wird seitens des Vereins sanktioniert. Dabei stehen die Trainer in der 
Verantwortung, das Verhalten zu überwachen und Unstimmigkeiten zu melden. 
 
 
 
 



Disziplin und Fehlverhalten 
 
Es wird unterschieden zwischen sportlichen und unsportlichen Platzverweisen. 
Sportliche Platzverweise können passieren, eine doppelte gelbe Karte oder eine Notbremse 
kommen im Spiel vor. 
Unsportliche Platzverweise durch Tätlichkeiten, Beleidigungen, Bedrohungen sind zu 
vermeiden. Die Kosten durch den Staffelleiter bzw. Kosten des Sportgerichts werden auf 
diejenigen Spieler:innen umgelegt. 
Der ASCer akzeptiert in jeder Form den Einleitungssatz sowie den Punkt „Allgemeines“. 
Klappt es nicht, muss der ASCer mit den Konsequenzen und Sanktionen leben.  
 
Aufgaben Trainer/Betreuer/Ehrenamtliche 
 
Die Trainer sowie Mannschaftsbetreuer achten auf den vollständigen Ablauf der Trainings- 
und Spieleinheiten. Sie sind verantwortlich für die Sauberkeit und das Inventar auf und 
neben den Plätzen, für die Trainingsmaterialien und für das Abschließen der städtischen 
Sportanlagen Mußriede sowie deren Räumlichkeiten. 
Alle beim ASC Nienburg eingesetzten Trainer/Betreuer/Ehrenamtliche sind Vorbilder für alle 
Mannschaften des Vereins sowie für Besucher der Sportanlagen Mußriede. 
Auswärts gelten gleiche Verhaltensregeln.  
Der Konsum von Zigaretten, Alkohol, weichen und harten Drogen vor den zu betreuenden 
Kindern und Jugendlichen ist verboten.   
Spielverlegungen sind spätestens 15 Tage vor dem jeweiligen Termin an 2. Vorsitzenden 
oder den Jugendleiter anzuzeigen. Kurzfristige Spielverlegungen sind zu vermeiden, um 
keine unnötigen Kosten für den ASC Nienburg zu verursachen. Ebenfalls sind 
Ergebnismeldungen sowie das Ausfüllen der Spielberichte bei den Heimspielen innerhalb 
einer Stunde nach Spielende Pflicht. 
 
Die Nutzung des VW-Buses ist eindeutig geregelt. Jugend vor Senioren, Ältere 
Jugendmannschaften vor den Jüngeren, längere Fahrten vor den Kürzeren. 
Die Sauberkeit des Busses sowie die Tankanzeige ist zu beachten. 
 
Mannschaftsveranstaltungen auf den städtischen Sportanlagen Mußriede sowie in deren 
Gebäuden müssen vorher an den 1. oder 2. Vorsitzenden gemeldet werden. Größere 
Veranstaltungen müssen im Voraus der Stadt Nienburg gemeldet werden. 

Schlusswort 
 
Alle Mitglieder sowie alle Teilnehmenden sind nach eigenen und gemeinsamen Kräften 
bemüht, das Vereinsleben fair, attraktiv, lebendig und interessant zu gestalten. 
Der ASC Nienburg ist seit mehr als 111 Jahren ein Aktivposten in der Stadt Nienburg. 
Das soll auch so bleiben. 
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Fehlverhalten wird seitens des Vereins sanktioniert. Dabei stehen die Trainer in der 
Verantwortung, das Verhalten zu überwachen und Unstimmigkeiten zu melden. 
 
 
 
 



Disziplin und Fehlverhalten 
 
Es wird unterschieden zwischen sportlichen und unsportlichen Platzverweisen. 
Sportliche Platzverweise können passieren, eine doppelte gelbe Karte oder eine Notbremse 
kommen im Spiel vor. 
Unsportliche Platzverweise durch Tätlichkeiten, Beleidigungen, Bedrohungen sind zu 
vermeiden. Die Kosten durch den Staffelleiter bzw. Kosten des Sportgerichts werden auf 
diejenigen Spieler:innen umgelegt. 
Der ASCer akzeptiert in jeder Form den Einleitungssatz sowie den Punkt „Allgemeines“. 
Klappt es nicht, muss der ASCer mit den Konsequenzen und Sanktionen leben.  
 
Aufgaben Trainer/Betreuer/Ehrenamtliche 
 
Die Trainer sowie Mannschaftsbetreuer achten auf den vollständigen Ablauf der Trainings- 
und Spieleinheiten. Sie sind verantwortlich für die Sauberkeit und das Inventar auf und 
neben den Plätzen, für die Trainingsmaterialien und für das Abschließen der städtischen 
Sportanlagen Mußriede sowie deren Räumlichkeiten. 
Alle beim ASC Nienburg eingesetzten Trainer/Betreuer/Ehrenamtliche sind Vorbilder für alle 
Mannschaften des Vereins sowie für Besucher der Sportanlagen Mußriede. 
Auswärts gelten gleiche Verhaltensregeln.  
Der Konsum von Zigaretten, Alkohol, weichen und harten Drogen vor den zu betreuenden 
Kindern und Jugendlichen ist verboten.   
Spielverlegungen sind spätestens 15 Tage vor dem jeweiligen Termin an 2. Vorsitzenden 
oder den Jugendleiter anzuzeigen. Kurzfristige Spielverlegungen sind zu vermeiden, um 
keine unnötigen Kosten für den ASC Nienburg zu verursachen. Ebenfalls sind 
Ergebnismeldungen sowie das Ausfüllen der Spielberichte bei den Heimspielen innerhalb 
einer Stunde nach Spielende Pflicht. 
 
Die Nutzung des VW-Buses ist eindeutig geregelt. Jugend vor Senioren, Ältere 
Jugendmannschaften vor den Jüngeren, längere Fahrten vor den Kürzeren. 
Die Sauberkeit des Busses sowie die Tankanzeige ist zu beachten. 
 
Mannschaftsveranstaltungen auf den städtischen Sportanlagen Mußriede sowie in deren 
Gebäuden müssen vorher an den 1. oder 2. Vorsitzenden gemeldet werden. Größere 
Veranstaltungen müssen im Voraus der Stadt Nienburg gemeldet werden. 

Schlusswort 
 
Alle Mitglieder sowie alle Teilnehmenden sind nach eigenen und gemeinsamen Kräften 
bemüht, das Vereinsleben fair, attraktiv, lebendig und interessant zu gestalten. 
Der ASC Nienburg ist seit mehr als 111 Jahren ein Aktivposten in der Stadt Nienburg. 
Das soll auch so bleiben. 
 
 
 



Verhaltenskodex ASC Nienburg  
 
Einleitung 

Der vorliegende ASC-Verhaltenskodex soll dazu dienen, das Verhalten aller Personen, die für den ASC in 
Erscheinung treten (im Folgenden: ASCer) sowie der Gäste von Spielen und Trainings, einheitlich im Sinne eines 
verantwortungsbewussten und korrekten Auftretens zu regeln. 

Verstöße gegen die hier genannten Regelungen werden im Vorstand des ASC besprochen und ggf. sanktioniert. 

Die Regelungen zum Spielbetrieb betreffen die Verantwortlichen für die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung von Spielen auf dem ASC-Sportgelände und in den Hallen der Schulen in Nienburg. 
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Jede Form von Intoleranz gegenüber Menschen wird nicht geduldet. Wertschätzung und Respekt zwischen dir 
und mir ist Standard. Außerdem sind Diszipliniertheit und Hilfsbereitschaft Tugenden, die ein ASCer 
grundsätzlich zu vertreten hat. 
Der ASCer verhält sich gegenüber Anderen fair. Im Spiel- sowie Trainingsbetrieb, beim Auftreten in den Heim- 
und Auswärtsspielen, bei Veranstaltungen in der heimischen Mußriede und auf fremden Plätzen und Anlagen. 
 
Verhalten Spiel- sowie Trainingsbetrieb 
 
Nach jeder Trainingseinheit und nach jedem Spiel werden die Kabinen ausgefegt, die 
Räumlichkeiten sauber hinterlassen und allesamt abgeschlossen. Die benutzten Trainings- 
und Spielutensilien haben ihren Platz im Coachraum und der Garage.  
Fußballschuhe werden an den vorhandenen dafür vorgesehenen Installationen abgeklopft 
ggf. sauber gemacht.  
Die großen und kleinen Tore vom Platz geräumt, damit der Hausmeister den Rasen pflegen 
und mähen kann. Beim stürmischen Wetter sind alle Tore auf die Pfostenseite hinzulegen. 
Ballspiele finden ausschließlich auf dem A-, B- und C-Platz sowie dem sogenannten D-Platz, 
dem Zwischenstück zwischen dem Funktionsgebäude und dem Ascheplatz.  
Laufeinheiten, Aufwärmübungen und sonstige nichtspielerische Inhalte finden rund um die 
genannten Plätze statt. 
Das Eigentum des ASC Nienburg ist zu pflegen und zu schützen.  
Das Eigentum der Stadt Nienburg/Weser wie Gebäude, Häuschen, Eingangstore ist 
zweckgebunden nutzbar. Gleiches gilt für die städtischen Anlagen sowie Sporthallen sowie 
der BBS-Halle, die dem Landkreis Nienburg gehört. 
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Mannschaftsveranstaltungen auf den städtischen Sportanlagen Mußriede sowie in deren 
Gebäuden müssen vorher an den 1. oder 2. Vorsitzenden gemeldet werden. Größere 
Veranstaltungen müssen im Voraus der Stadt Nienburg gemeldet werden. 

Schlusswort 
 
Alle Mitglieder sowie alle Teilnehmenden sind nach eigenen und gemeinsamen Kräften 
bemüht, das Vereinsleben fair, attraktiv, lebendig und interessant zu gestalten. 
Der ASC Nienburg ist seit mehr als 111 Jahren ein Aktivposten in der Stadt Nienburg. 
Das soll auch so bleiben. 
 
 
 



Verhaltenskodex ASC Nienburg  
 
Einleitung 

Der vorliegende ASC-Verhaltenskodex soll dazu dienen, das Verhalten aller Personen, die für den ASC in 
Erscheinung treten (im Folgenden: ASCer) sowie der Gäste von Spielen und Trainings, einheitlich im Sinne eines 
verantwortungsbewussten und korrekten Auftretens zu regeln. 

Verstöße gegen die hier genannten Regelungen werden im Vorstand des ASC besprochen und ggf. sanktioniert. 

Die Regelungen zum Spielbetrieb betreffen die Verantwortlichen für die Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung von Spielen auf dem ASC-Sportgelände und in den Hallen der Schulen in Nienburg. 

 
Allgemeines 

Jede Form von Intoleranz gegenüber Menschen wird nicht geduldet. Wertschätzung und Respekt zwischen dir 
und mir ist Standard. Außerdem sind Diszipliniertheit und Hilfsbereitschaft Tugenden, die ein ASCer 
grundsätzlich zu vertreten hat. 
Der ASCer verhält sich gegenüber Anderen fair. Im Spiel- sowie Trainingsbetrieb, beim Auftreten in den Heim- 
und Auswärtsspielen, bei Veranstaltungen in der heimischen Mußriede und auf fremden Plätzen und Anlagen. 
 
Verhalten Spiel- sowie Trainingsbetrieb 
 
Nach jeder Trainingseinheit und nach jedem Spiel werden die Kabinen ausgefegt, die 
Räumlichkeiten sauber hinterlassen und allesamt abgeschlossen. Die benutzten Trainings- 
und Spielutensilien haben ihren Platz im Coachraum und der Garage.  
Fußballschuhe werden an den vorhandenen dafür vorgesehenen Installationen abgeklopft 
ggf. sauber gemacht.  
Die großen und kleinen Tore vom Platz geräumt, damit der Hausmeister den Rasen pflegen 
und mähen kann. Beim stürmischen Wetter sind alle Tore auf die Pfostenseite hinzulegen. 
Ballspiele finden ausschließlich auf dem A-, B- und C-Platz sowie dem sogenannten D-Platz, 
dem Zwischenstück zwischen dem Funktionsgebäude und dem Ascheplatz.  
Laufeinheiten, Aufwärmübungen und sonstige nichtspielerische Inhalte finden rund um die 
genannten Plätze statt. 
Das Eigentum des ASC Nienburg ist zu pflegen und zu schützen.  
Das Eigentum der Stadt Nienburg/Weser wie Gebäude, Häuschen, Eingangstore ist 
zweckgebunden nutzbar. Gleiches gilt für die städtischen Anlagen sowie Sporthallen sowie 
der BBS-Halle, die dem Landkreis Nienburg gehört. 
Das Inventar ist dort pfleglich zu behandeln und jeder Schaden ist sofort dem Vorstand des 
ASC Nienburg zu melden. 
Der Aufenthalt der Spieler vor den jeweiligen Einheiten findet in und vor den Kabinen statt.  
Der Platz vor der Hausmeisterwohnung sowie der Bereich vor dem Balkon sind tabu. 
Fehlverhalten wird seitens des Vereins sanktioniert. Dabei stehen die Trainer in der 
Verantwortung, das Verhalten zu überwachen und Unstimmigkeiten zu melden. 
 
 
 
 



Disziplin und Fehlverhalten 
 
Es wird unterschieden zwischen sportlichen und unsportlichen Platzverweisen. 
Sportliche Platzverweise können passieren, eine doppelte gelbe Karte oder eine Notbremse 
kommen im Spiel vor. 
Unsportliche Platzverweise durch Tätlichkeiten, Beleidigungen, Bedrohungen sind zu 
vermeiden. Die Kosten durch den Staffelleiter bzw. Kosten des Sportgerichts werden auf 
diejenigen Spieler:innen umgelegt. 
Der ASCer akzeptiert in jeder Form den Einleitungssatz sowie den Punkt „Allgemeines“. 
Klappt es nicht, muss der ASCer mit den Konsequenzen und Sanktionen leben.  
 
Aufgaben Trainer/Betreuer/Ehrenamtliche 
 
Die Trainer sowie Mannschaftsbetreuer achten auf den vollständigen Ablauf der Trainings- 
und Spieleinheiten. Sie sind verantwortlich für die Sauberkeit und das Inventar auf und 
neben den Plätzen, für die Trainingsmaterialien und für das Abschließen der städtischen 
Sportanlagen Mußriede sowie deren Räumlichkeiten. 
Alle beim ASC Nienburg eingesetzten Trainer/Betreuer/Ehrenamtliche sind Vorbilder für alle 
Mannschaften des Vereins sowie für Besucher der Sportanlagen Mußriede. 
Auswärts gelten gleiche Verhaltensregeln.  
Der Konsum von Zigaretten, Alkohol, weichen und harten Drogen vor den zu betreuenden 
Kindern und Jugendlichen ist verboten.   
Spielverlegungen sind spätestens 15 Tage vor dem jeweiligen Termin an 2. Vorsitzenden 
oder den Jugendleiter anzuzeigen. Kurzfristige Spielverlegungen sind zu vermeiden, um 
keine unnötigen Kosten für den ASC Nienburg zu verursachen. Ebenfalls sind 
Ergebnismeldungen sowie das Ausfüllen der Spielberichte bei den Heimspielen innerhalb 
einer Stunde nach Spielende Pflicht. 
 
Die Nutzung des VW-Buses ist eindeutig geregelt. Jugend vor Senioren, Ältere 
Jugendmannschaften vor den Jüngeren, längere Fahrten vor den Kürzeren. 
Die Sauberkeit des Busses sowie die Tankanzeige ist zu beachten. 
 
Mannschaftsveranstaltungen auf den städtischen Sportanlagen Mußriede sowie in deren 
Gebäuden müssen vorher an den 1. oder 2. Vorsitzenden gemeldet werden. Größere 
Veranstaltungen müssen im Voraus der Stadt Nienburg gemeldet werden. 

Schlusswort 
 
Alle Mitglieder sowie alle Teilnehmenden sind nach eigenen und gemeinsamen Kräften 
bemüht, das Vereinsleben fair, attraktiv, lebendig und interessant zu gestalten. 
Der ASC Nienburg ist seit mehr als 111 Jahren ein Aktivposten in der Stadt Nienburg. 
Das soll auch so bleiben. 
 
 
 


