SO SIND WIR: UNSERE SÜDWESTGIRL WERTE
1. Jeder ist anders und das ist gut! Wir gehen mit anderen so um, wie wir auch selbst behandelt werden
wollen: freundlich, respektvoll, ehrlich, fair. Und wir helfen uns gegenseitig. Klar, man kann nicht jeden
gleich mögen, aber dennoch akzeptieren wir jede Teamkameradin, Gegenspielerin, Schiedsrichter,
Trainer und andere Leute, unabhängig von Behinderung, sozialer und kultureller Herkunft, Sprache,
Geschlecht usw. Das gilt fürs Training, Spiele und gemeinsame Vereinsaus üge und -aktivitäten.
2. Dabei sein heißt dabei sein! Als Südwestgirls sind wir Teil eines Teams. Das bedeutet, wir sind immer
dabei. Bei Trainings, Spielen und gemeinsamen Aktivitäten. Wir lassen die anderen nicht im Stich.
Ausreden gibt es (eigentlich) nicht, denn Termine und Trainingszeiten werden rechtzeitig bekannt
gegeben. Wer einmal aus einem wirklich wichtigen Grund nicht dabei sein kann, sagt so früh wie
möglich persönlich beim Trainer ab.
3. Immer pünktlich. Unpünktlichkeit stört den gesamten Ablauf und das Team.
4. Achtsam. Wir gehen sorgsam um mit Kleidung, Bällen und Trainingsmaterialien. Ebenso mit den
Umkleideräumen und den Sportplätzen. Selbstredend, dass wir diese sauber und aufgeräumt
hinterlassen. Erst recht wenn wir bei anderen zu Gast sind.
5. Kritikfähig. Gemeinsam wollen wir etwas bewegen. Dafür müssen wir auch mit konstruktiver Kritik
umgehen können. Unberechtigte Kritik können wir jederzeit sachlich und konstruktiv zurückweisen. Und
weil wir o en miteinander umgehen, ist es uns wichtig, Teamprobleme früh anzusprechen. Das hilft dem
ganzen Team.
6. Wir sind nicht allein! Das Schöne in einem Team: auch bei Problemen können wir uns aufeinander
verlassen. Trainer, Verein und Mannschaft behandeln Anliegen stets vertraulich. Und tun alles in unserer
Macht stehende um sie gemeinsam zu lösen.
7. Keine Gewalt, kein Alkohol, keine Drogen. Wir sind Sportlerinnen. Unser Verein duldet kein
schlechtes Benehmen, Drohungen, Tätlichkeiten, unbeherrschtes Verhalten, Sachbeschädigungen,
Diebstähle oder sonstige Straftaten. Tabakwaren und Alkohol sind für alle im Training und an den
Spielen beteiligten Sportlerinnen - und grundsätzlich für alle Minderjährigen - untersagt.
8. Ehrenamt lebt von Engagement. Wir sind ein ehrenamtlich engagierter Verein. Damit alles läuft sind
wir auf die Unterstützung von Eltern, Großeltern, Geschwistern und SÜDWESTGIRL-Freunden
angewiesen. Nur wenn jeder mal einen Bewirtungs-, Back-, Trikotwäsche- oder Fahrdienst übernimmt
kann es funktionieren!
9. Wir ziehen alle an einem Strang! Denn wir sind ein Team, eine Mannschaft, eine Gemeinschaft und ein
Verein.
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