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1. Respektvoller Umgang im BCB 
 

Der Vorstand sieht sich veranlasst, aufgrund verschiedener Vorkommnisse 
veranlasst, diesen Vereins-Knigge zu erstellen und ab sofort für gültig zu erklären 
 
Warum  und für wen ??  
 
Unsere Sportart wir mit gefährlichem Sportgerät ausgeführt, daher ist es 
unumgänglich, dass wir dies immer auch mit der nötigen Vorsicht und Umsicht 
tun 
 

- Wir wollen die gesellschaftliche Verantwortung unserer Mitglieder, 
insbesondere die der Heranwachsenden fördern 

- Freiwilligkeit und Selbstimmung bleiben unangetastet 
- Wir wollen vor allem für unsere ehrenamtlichen Übungsleiter, Trainer und 

Betreuer einen Leitfaden zur Verfügung stellen 
 

2.   Nutzungsrichtlinien für die Sportanlagen und Sportgeräte 
 

Zur Vermeidung von Unfällen sollen die Mitglieder gegenseitig Rücksicht nehmen. 
Der Schiessbetrieb muss klar in den uns allen bekannten Regeln von statten gehen. 
Wenn ein Schütze/in länger braucht um die gewünschte Anzahl Pfeile zu platzieren  
wird gewartet, bis der Platz klar zum Einsammeln der Pfeile frei gegeben ist. 
 
Während des Rasenmähens darf der Platz nicht genutzt werden. 
 
Der Outdoor-Platz darf von Jugendlichen bis zum Alter von 15 Jahren nur in 
Begleitung einer erwachsenen Person genutzt werden 
 
2.1.   Während der offiziellen Trainingszeiten  

 
2.1.1. Sind die Übungsleiter/Betreuer und Trainer stets bemüht, die sportliche 

        Entwicklung der Mitglieder zu fördern.  Man begegnet sich mit Respekt   
        und Anstand. Die Aufsichtspflicht bezieht sich nur auf die vom Club vor- 
        gegebenen offiziellen Trainingszeiten. 
 
        Deren Anweisungen ist zwingend Folge zu leisten 

 



2.1.2. ist es zu vermeiden, dass das Training der anderen Mitglieder durch 
           nicht zum Training gehörende Diskussionen und Spielereien gestört  
           wird 
2.1.3. Für Rauch-/ Essenspausen und andere Diskussionen - bitte sich im 
           Hintergrund auf zu halten 
2.1.4. Die Nutzung des Handys ist nicht gestattet – in dringenden Fällen,  bitte 
           den Platz verlassen  

 
3.   Verhaltensleitlinien für alle Mitglieder des BCB 
 

Verantwortungsbewusstsein: 
Unsere Sportart wir mit gefährlichem Sportgerät  ausgeführt, daher ist es 
unumgänglich, dass wir  dies immer auch mit der nötigen Vorsicht und Umsicht tun. 
Jedes einzelne Mitglied des BCB ist mitverantwortlich für den Ruf des Vereins und 
das Vereinsklima 
 
Wertschätzung: 
Ich behandle andere so, wie ich behandelt werden möchte. Ich akzeptiere jeden 
Menschen und die Meinung anderer. Insbesondere gilt das für den Umgang mit 
einem Übungsleiter, Trainer oder Betreuer.  
 
Pflichterfüllung: 
Ich nehme aufmerksam an den Trainingseinheiten teil und arbeite aktiv mit.  Das 
Training der anderen Clubmitglieder wird durch mein Verhalten nicht gestört. 
 
Ordnung: 
Ich halte Ordnung bei meinen eigenen Sachen und gehe sorgsam mit dem 
Vereinsinventar um. Meine Trainingsgeräte nehme ich nach dem Training wieder 
mit nach Hause. 
 
Rücksichtnahme: 
Ich störe oder behindere niemanden während der Trainingseinheiten. Ich komme 
den Aufforderungen des Übungsleiters / Trainers / Betreuers nach und passe mein 
Verhalten an 

 
4.    Konsequenzen bei Fehlverhalten 
 

In Konfliktsituationen wird das offene Gespräch mit dem/den Beteiligten gesucht. 
 
Bei mehrfacher Zuwiderhandlung findet ein persönliches Gespräch mit den 
Clubverantwortlichen (Vorstand) statt. 
 
Der Vorstand entscheidet über das weitere Vorgehen. Der Ausschluss aus dem Club 
kann bei Uneinsichtigen durchaus die Folge sein. 

 
 
der Vorstand des BCB / Kreuzlingen, im Juni 2016 
   


