
   

Edenkoben, 10.08.2016    

 

 
 

Meldung fairen Verhaltens 
 
Spiel:  __________________________________________ 
 
Datum:   __________________________________________ 
 
Liga:   __________________________________________ 
 
Staffelleiter (falls bekannt):  ______________________________ 
 
Altersbereich: __________________________________________ 
 
Schilderung der Fair-Play Aktion: 
(siehe dazu auch Erläuterungen auf Seite zwei) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 



   

Edenkoben, 10.08.2016    

 
 

 

 

Der DFB mit seinen Regional- und Landesverbänden möchten beispielhaft faires Verhalten 

auszeichnen. Dadurch soll dem Fair-Play im Fußball mehr Gewicht verliehen werden. Die 

beteiligten Verbände benötigen dazu die Mithilfe aller Fußballinteressierten und ruft sie auf 

beispielhaft faires Verhalten von seinen Spielern, Trainern, Betreuern und sonstigen 

Vereinsmitarbeitern auf dem umseitigen Formular zu melden. 

 
Unter Fair-Play ist zum Beispiel zu verstehen, dass 

… ein Spieler/ Trainer eine Schiedsrichterentscheidung zu Ungunsten der eigenen 

Mannschaft korrigiert. 

… ein Stürmer eine Erfolg versprechende Aktion abbricht, um einem verletzten 

Gegenspieler zu helfen 

… ein Trainer/ Spieler in bemerkenswerter Art und Weise einen oder mehrere andere 

Spieler seiner Mannschaft zu fairem Verhalten auffordert. 

… ein Trainer einen auffällig unfairen Spieler, auch wenn dieser noch nicht von einem 

Feldverweis bedroht ist, auswechselt. 

… ein gefoulter Spieler durch eine demonstrative Geste gegenüber dem foulenden Spieler 

aufkommende Emotionen beruhigt. 

… ein Vereinsmitarbeiter sich bemüht, Zuschauer zu fairem Verhalten zu veranlassen. 

 

Um solches Verhalten auszeichnen zu können, benötigen die Verbände neben den im Kopf 

des Formulars erfragten Daten die Namen und Adressdaten des Melders und des 

Gemeldeten (derjenige, der die Fair-Play Aktion ausgeführt hat): 

 

Melder     Gemeldeter 

Vorname Name   

Verein   

Straße, Hausnr.   

PLZ, Wohnort   

Telefon   

E-Mail   

 

Die Meldung bitte senden an: 

Südwestdeutscher Fußballverband,   Villastr. 63a, 67480 Edenkoben 

Telefon: 06323 / 949 36 42 Fax: 06323 / 949 36 43 E-Mail: alexander.beuerle@swfv.de  

 

Mitmachen lohnt sich! 

Jede eingehende Meldung erhält ein Präsent. Zudem werden die Gewinner im SWFV zu 

einer Abschlussveranstaltung mit Besuch eines Bundesliga- oder Pokalspiels eingeladen. 
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