FAIRPLAY UND RESPEKT

FAIRPLAY BEI LAUREUS STREET SOCCER
Kurzbeschrieb
Spiel ohne Schiedsrichter

Ziele
Fairplay wird bei Laureus Street Soccer gross geschri eben. Die Jugendlichen lernen, aufeinander Rücksicht zu
nehmen und sich bei Fehlern zu entschuldigen. Der
olympische Gedanke „Dabei sein ist Alles!“ zählt auch
bei Laureus Street Soccer. Nicht nur die sportliche
Leistung, sondern auch Fairplay und Respekt im Spiel
steht im Vordergrund. Die Erfahrungen zeigen, was auf
dem Fussballfeld gelernt und gelebt wird, erweitert auch
die soziale Kompetenzen im Alltag.

Grundsätze

Die Kinder und Jugendlichen setzen die Spielregeln, die
über das Basisreglement hinausgehen, selber im Dialog
fest. Die Spielleiter geben Hilfestellung beim Lösen von
Konfliktsituationen. Alle Teilnehmenden unterzeichnen
einen Gemeinschaftsvertrag und verpflichten sich somit
sich an die Fairplay- und Spielregeln zu halten .

Fairplaypunkte
Nach dem Spiel kommen die Teams zusammen und
reflektieren das Spiel mit dem Spielleiter (FairplayCoach). Der Spielleiter sowie die beiden Mannschaften
können Punkte vergeben. Es können ein ganzer Punkt,






Respekt vor anderen ist mir wichtig, auch wenn ich das
Spiel unbedingt gewinnen möchte, bin ich mir bewusst,
dass die anderen Menschen sind wie ich.
Fairplay ist oberstes Gebot. Ich versuche, gerecht zu
spielen und gebe es zu, wenn ich Unrecht begangen
habe.
Ich gebe alles, um gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, auf und neben dem Platz.
Ich behandle die anderen so, wie auch ich behandelt
werden möchte.

null oder auch ein halber Punkt von jeder Partei vergeben werden.
Das Ziel ist es, dass sich die Mannschaften einer
Selbsteinschätzung / Gegnereinschätzung unterziehen.
Mit allen vier Perspektiven, wie Selbsteinschätzung,
Fremdeinschätzung,

Fairplay-Coach

und

Spielleiter

können pro Mannschaft insgesamt vier Fairplay-Punkte

Fairplay durch Handshake

pro Spiel gesammelt werden.

Vor und nach jedem Spiel geben sich alle Spieler/innen
in der Spielmitte die Hand. Als Geste der Anerkennung

Bei Laureus Street Soccer werden die fairsten Teams

des Spielresultats und dem Ausdruck der Dankbarkeit

gleichwertig belohnt wie die Siegermannschaften mit

über das Spiel, geben sich alle ein „Handshake“.

den besten Resultaten.
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