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VERHALTENSKODEX Frankfurt Cricket Club 
 

Traditionell war Cricket schon immer ein Sport der höchste Level an Benehmen und 

Sportlichkeit innehatte. Während der Sieg auf dem Spielfeld immer hart umkämpft ist, sind 

die wahren Stärken des Sportes die unangefochtene Akzeptanz der 

Schiedsrichterentscheidung und die Bereitschaft den Sport im „Geiste des Spiels“ („spirit of 

the game“) zu spielen. 

 

SPIELFELD 

Die Spielregeln befolgen 

Dress Code: Der Club erwartet von allen Spielern (als Repräsentanten des Clubs) die 

korrekte und ordnungsgemäße Kleidung zu tragen. 

Zeigt Respekt gegenüber eures Kapitän, eurer Mannschaft und dem Club. 

 Der Club ernennt einen Kapitän in der Hoffnung, dass er/sie den gebürenden 

Respekt von den Spielern bekommt. Im Fall eines Problems, dass nicht in 

einem persönlichen Gespräch geklärt werden kann, ist die einzige 

Möglichkeit über den Teammanager oder den Vorstand. 

 Eine Auseinandersetzung zwischen dir und deiner Mannschaft während 

eines Spieles wirft ein schlechtes Licht auf dich, deine Mannschaft und 

deinen Club. Dies ist nicht akzeptabel! 

Diskutiere niemals mit einem Spieloffiziellem. 

 Das in Frage stellen einer Schiedsrichterentscheidung in einer aggressiven 

oder sarkastischen Art ist nicht akzeptabel. Dies betrifft alle Arten von 

Entscheidungen, sei es ein Wicket, Wide, No Ball usw.  



 

 Eine Reihe von aggressiven und ungerechtfertigten Appeals mit der Absicht 

den Schiedsrichter unter Druck zu setzen werden von unserem Club stark 

verurteilt.  

Selbstkontrolle 

 Die Verwendung von beleidigender Sprache - in der Regel als eine abfällige 

Bemerkung gegenüber einem gegnerischen Spieler oder Schiedsrichter als 

Ausdruck von Frustration oder Selbstermahnung. Dazu gehören rassistische 

Herabwürdigung (jede Handlung die wahrscheinlich ist zu bedrohen, zu 

verunglimpfen, zu verleumden, zu beleidigen, beleidigen, zu erniedrigen oder 

einzuschüchtern einer anderen Person oder Gruppe aufgrund von Rasse, 
Religion, Abstammung, Hautfarbe oder nationaler oder ethnischer Herkunft). 

 Die Verwendung von beleidigender Sprache - in der Regel als eine abfällige 

Bemerkung, gegen den Schlagmann gerichtet der es versäumt, rechtzeitig die 

Pitch zu verlassen. Der Missbrauch von Equipment (z. B. den Schläger auf die 

Pitch/Boden, gegen den Zaun, etc. und / oder den Schläger oder Ausrüstung 
nach seiner Rückkehr in den Pavillon umher werfen). 

 

Arbeite genauso hart an dir wie du für die Mannschaft arbeitest.  

Sei eine sportliche und nette Person. Verhalte dich immer in so einer Weise, dass 
ein gutes Licht auf dich und deinen Club wirft. 

Feier den Sieg deiner Mannschaft. Aber verspotte nicht die Niederlage der anderen 
Mannschaft, insbesondere: 

 “Sends off”- üblicherweise vom Bowler oder Fielder verursacht, nachdem 
der Batsmen sein Wicket verloren hat. Dies kann zu einer eskalierenden 
Situation führen und schnell außer Kontrolle greaten. 

 Behandle alle Spielteilnehmer wie du selbst behandelt werden möchtest. 
Schätze die Leistung deines Gegners als ob er dein Mitspieler wäre. 

Training und Selection 

 Die Teilnahme am Training wird für mindestens einmal pro Woche erwartet. 

 Wenn du nicht am Training teilnehmen kannst, ist es deine Verantwortung 
deinen Head Coach oder Team Manager zu informieren. 

 Der Head Coach (oder eine von ihm/ihr ernannte Vertretung) wird das 
Training alleine leiten. Du bist dieser Person gegenüber verantwortlich. 



 

 Wenn du zum Training kommst, sei mental dazu bereiten dein bestes zu 
geben. 

Selection Entscheidungen werden vom Selection Committee gefällt und sind 
endgültig. 

 Von die wird ausdrücklich erwartet in der zugewiesenen Mannschaft und 
dem am Tag zuvor entschiedenen Zeit und Ort zu spielen. 

 

Außerhalb des Spielfeldes (OFF Field) 

Jeder muss sich an den Verhaltenskodex und andere Vereinsregeln halten, unter 

anderem: 

 Der Verhaltenskodex für Spieler 

 Der Verhaltenskodex für Zuschauer 

 Die  “Good Sports” Regeln des Clubs bezüglich des verantwortungsvollen 

Umgangs mit Alkohol. 

 

Wärend du eine Aktivität besucht, die mit Cricket zu tun hat, muss du den Club in 

vollster Weise repräsentieren.  

 Dein Verhalten muss deinem Umfeld angepasst sein und du musst dich selbst 
dafür ändern. 

 Im Fall das du ein Jugendspiel besucht, musst du den Jugendlichen und ihren 

Eltern den gebührenden Respekt entgegenbringen. Jugendspieler sehen zu 

Seniorspielern auf und es ist deren Aufgabe eine Mentor-Rolle einzunehmen und 

ein gutes Vorbild zu sein. Muntert die jungen Cricketer auf und unterstützt sie wo 
ihr könnt. 

 Der Gebrauch von schlechter Sprache wird nicht akzeptiert. 

 

Verantwortung der Captains  

Captains sind dafür verantwortlich, dass der Verhaltenskodex in allen Bereichen des 

Frankfurt Cricket  Club eingehalten wird.  



 

Captains sind dafür verantwortlich, dass alle Regeln und der “Spirit of the Game” 

jederzeit eingehalten werden.  

 

 Im Fall das ein Spieler sich im Spielfeld falsch verhällt und vom 

Schiedsrichter ermahnt wird oder eine Beschwerde an den Captain geht, 

muss der Captain dies an den Manager und Sportdirektor melden. Während 

des Spiels, ist es die Verantwortung des Captains seinen Spieler zu 

beruhigen und die Situation schnellstmöglich zu deeskalieren.  

 

Der “Spirit of the Game” beinhaltet RESPEKT für: 

 Die gegnerische Mannschaft 

 Deinen Captain und deine Mannschaft 

 Die Rolle des Schiedsrichters 

 Die traditionellen Werte des Sportes 

 

Anwesenheit während der Ligaspiele 
  
Alle Spieler sind  verpflichtet während eines Ligaspiels bis zum offiziellen Spielende auf dem 
Gelände des Spielplatzes anwesend zu sein. 
Wer gegen diese Auflage verstößt und das Gelände vor dem offiziellen Spielende verlässt wird 
für das nächste Ligaspiel NICHT aufgestellt. 
Bei dreimaliger Wiederholung droht der Ausschluss von allen Ligaspielen 

 

 

 


