Ordnung #1
Trainingsordnung
Erlassen vom Vorstand auf der Sitzung vom 13. Juli 2014
Diese Ordnung soll dem Trainerstab, den Übungsleitern und natürlich den Trainingsteilnehmern als Vorgabe
und Richtlinie dienen und festlegen welche Bestimmungen und welche Inhalte die Rahmenbedingungen für
den Trainingsbetrieb im JVB e.V. bilden.
1. Trainerstab
Das Training, im Allgemeinen, wird von einem Trainerstab koordiniert und geleitet. Der Trainerstab hat die
Aufgabe, die vom JVB e.V. angesetzten Trainingszeiten sowie sonstige außerordentliche Trainings mit Inhalten
entsprechend der Richtlinien dieser Ordnung zu füllen. Der Trainerstab bestimmt die Übungsleiter für die
jeweiligen Übungen und ist dafür verantwortlich, dass die vom ihm eingesetzten Trainer und
Vertretungspersonen einen gewissenhaften und verantwortungsvollen Trainingsablauf durchführen.
Der Trainerstab wird von den Trainingsteilnehmern (vorrangig Mitgliedern des Vereins) vorgeschlagen und
vom Vorstand bestimmt.
2. Ziel des Trainings
Aus der Satzung des JVB e.V. ergibt sich die Verantwortlichkeit und die Motivation, dass der JVB e.V. ein
Training für Jugger anbietet. Dies entspricht nicht nur den Grundlagen der sportlichen Förderung und
Erhaltung der körperlichen Gesundheit sondern folgt auch direkt aus dem Grundgedanken des JUGGER diesen
Sport zu erhalten, zu fördern und zu verbreiten.
Dazu verfolgt das Training primäre und sekundäre Ziele. Dem Trainerstab wird zur Aufgabe gemacht in allen
seinen pädagogischen Maßnahmen sich an diese Ziele zu halten.
Primäre Ziele:

i) Konzeptionelle Möglichkeit allen Teilnehmern den Zugang zum JUGGER zu
ermöglichen, ihnen JUGGER zu erklären und nahe zu bringen
ii) Langfristige Motivation der Trainingsteilnehmer auch außerhalb der Saison und
abseits der Turniere JUGGER zu betreiben
iii) Förderung des Teamgeistes

Sekundäre Ziele:

i) Förderung der für JUGGER erforderlichen physischen Fertigkeiten
ii) Erhaltung der physischen Gesundheit
iii) Vermittlung von technischen Grundlagen sowie fortgeschrittenen Taktiken und
Spielpraxen

Dem Trainerstab steht es frei wie er diese Ziele umsetzt. Jedoch soll die Anmerkung gemacht sein, dass eine
Unterscheidung in primäre und sekundäre Ziele nicht grundlos erfolgte.
3. Verhaltenscodex
Damit ein erfolgreiches Training, welches jedem Teilnehmer Spaß und Freude bereitet, funktionieren kann,
wird erwartet, dass Teilnehmer wie Übungsleiter einen fairen und kameradschaftlichen Umgang miteinander
pflegen. Hierfür Regeln und Maßregelungen bei Nichteinhaltung zu definieren sollte hinfällig sein, wenn alle
Jugger sich an die obersten Prinzipien von Toleranz, Verantwortung und Rücksichtnahme halten.
Eines soll jedoch nicht unerwähnt bleiben: Sowie bei allen anderen Vereinsangelegenheiten gilt auch beim
Training: zu keiner Zeit werden jegliche Formen von Fremdenhass, Rassismus, Sexismus oder
verfassungsfeindlichen Äußerungen geduldet!

Ort, Datum:
Unterschrift:
(mindestens zwei Vorstandsmitglieder)

