Die Verhaltensgrundsätze unseres 1. FC Kiel
Durch unser Handeln wollen wir unserem Verein ein einheitliches Gesicht geben. Wir haben
uns auf eine Reihe gemeinsamer Werte verständigt. Sie bestimmen unsere Vereinskultur
und sind uns Verpflichtung im Umgang miteinander und mit anderen. Schwere Verstöße
gegen diese Werte können zum Ausschluss aus dem Verein führen:

R

espekt - Wir achten den
Einzelnen

Gegenseitiger Respekt
gegenüber Vereinsmitgliedern sowie
Gegnern und Schiedsrichtern ist
Grundlage unserer Vereinsarbeit. Die
Rolle, die Leistungen und Erfahrungen
jedes Einzelnen zu achten, fordern wir von
jedem. Diese Einstellung gewährleistet,
dass individuelles Streben nach Leistung
und Erfolg allen dient und nicht zu Lasten
anderer geht. Im Team hat jeder Einzelne
seine Rolle und wird unabhängig von
seiner Position in der Hierarchie als
Individuum anerkannt.

W

ir arbeiten zusammen

Teamarbeit steht für uns an
erster Stelle. Das Team in
seiner Gesamtheit, das alle
gemeldeten Mannschaften einbezieht, ist
immer mehr als die Summe seiner Teile.
Dazu gehört auch, dass sich alle
Vereinsmitglieder bei Bedarf im Rahmen
ihrer Möglichkeiten für den Verein
engagieren, so dass sich die Lasten der
Vereinsarbeit angemessen verteilen.

W

ir kommunizieren offen
und ehrlich

Offene Kommunikation schafft
ein Klima gegenseitigen
Vertrauens. Dazu gehört ebenso
konstruktives Feedback wie klare und
deutliche Kritik, wo diese angebracht ist.
Wir pflegen eine Kultur des Dialogs und
die Eigenschaften, die dafür nötig sind:
Kritikfähigkeit, Sensibilität und Rückgrat in
schwierigen Situationen. Erst durch
Offenheit und Ehrlichkeit wird eine Gruppe
zum Team. Gute Kommunikation

erleichtert die Zusammenarbeit und beugt
Konflikten vor

W

ir gehen mit gutem
Beispiel voran

Wer mit gutem Beispiel
vorangeht, ist Multiplikator.
Seinem Beispiel folgen andere – auf sowie
neben dem Platz. Dieses ist keine Frage
der Position im Verein. Jedes
Vereinsmitglied beeinflusst andere in
ihrem Handeln. Beim 1. FC Kiel fördern wir
dieses Bewusstsein und fordern von
unseren Vereinsmitgliedern, so zu
handeln, wie sie es von den anderen
erhoffen.

W

ir fühlen uns der
Gemeinschaft gegenüber
verpflichtet

Der 1. FC Kiel als gemeinnütziger Verein
trägt nicht nur Verantwortung für den
eigenen Erfolg, sondern auch für die
Gesellschaft. Entsprechend setzen uns im
Rahmen unserer Möglichkeiten für soziale
und kulturelle Projekte ein. Entsprechende
Aktivitäten unserer Mitglieder begrüßen
und unterstützen wir ausdrücklich.

T

oleranz

Wir dulden es nicht, dass
Menschen aus Gründen der Rasse
oder wegen der ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identität
diskriminiert werden.

_______________________________________________
Ich handle im Sinne dieser Leitideen und dokumentiere
dies mit meiner Unterschrift.

