
 

 

 

WAS WOLLEN WIR UND WER SIND WIR? 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein in der Mühlviertler Alm und 
 wollen hier regional stark verankert sein.  

 
Die Union Königswiesen Fussball ist ein Subverein der Union Königswiesen und  

mit diesem per Statuten verbunden.  

Wir betreiben Fussballsport mit Leistungsorientierung Im Meisterschaftsbetrieb und zwar 
soweit wir uns diesen leisten können.  

Ein wichtiger Teil ist die Kinder - und Jugendarbeit. 

Dazu bemühen wir uns um entsprechende Infrastruktur und die nötigen Trainer und deren 
Ausbildung. Dafür investieren wir auch Zeit und Geld. 

Wir sind Mitglied bei der Union und angemeldeter Verein des Österreichischen 
Fußballverbandes. So gelten für uns auch deren Regeln. 

Wir wollen uns keinesfalls finanziell übernehmen und unplanmäßig verschulden. 

Wir sind auch offen für die Zusammenarbeit mit Nachbarorten bzw. Nachbarvereinen. 

Religion- und Parteizugehörigkeit sind für uns nicht entscheidend, wir akzeptieren 
allerdings keine radikalen Ansichten oder Handlungen. 

Ehrenamtlichkeit ist eine Voraussetzung für das Funktionieren unseres Vereines und 
Tradition ist für uns schon wichtig. 

  
So sind wir auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft und  
uns unserer sozialpolitischen Verantwortung bewusst. 

Öffentlichkeitsarbeit und Fanbetreuung sollen dazu dienen, den Verein darzustellen, 
Sponsoren und Unterstützern einen Werbeauftritt zu bieten und die Sportler anzuspornen. 

Veranstaltungen dienen dem Zusammengehörigkeitsgedanken, stärken uns in der 
Gesellschaft und sind auch wichtige Einnahmequellen zur Erfüllung unseres 

Vereinszweckes. 

 



 

Verhaltensregeln für aktive Sportler  
und Funktionäre! 

 
Umgang, Fairness 
Die Sportler der UKW verhalten sich gegenüber Mitspielern, Gegnern, 
Schiedsrichtern und Zuschauern auf und neben dem Platz fair und bringen den 
nötigen Respekt und Anstand auf. 
 
Aufgebote, Pünktlichkeit 
Den Anweisungen und Empfehlungen der Trainer für Trainings, Spiele, Turniere 
und weitere Anlässe ist grundsätzlich Folge zu leisten. 
 
Ordnung 
Die Sportler haben in der Garderobe und den Sportanlagen Ordnung zu halten.  
 
Material 
Die Aktiven  haben mit dem Material und der Infrastruktur des 
Vereins und der Gemeinde mit der dafür nötigen Sorgfalt umzugehen. 
 
Rauchen, Alkohol und Drogen 
Die Sportler haben eine Vorbildfunktion und daher ist es ihnen strikte untersagt, 
unmittelbar nach Trainings und Spielen in der Trainings- oder Spielbekleidung 
Rauchwaren oder Alkohol zu konsumieren. Allgemein wird ein vernünftiger 
Umgang damit gewünscht. Jeglicher strafbare Konsum von Drogen im Umfeld 
des Vereines wird nicht toleriert. 
 
Vereinsanlässe, Einsätze, Ansehen 
Die Sportler haben die Verpflichtung, sich aktiv bei Anlässen für 
den Verein einzusetzen. Auch bei Vereinsanlässen und Einsätzen gelten die 
genannten Verhaltensregeln. Die Spieler repräsentieren den Verein vorbildlich 
und fördern damit das Ansehen gegenüber der Bevölkerung, Behörden und den 
Sponsoren. 
Außerdem unterlassen es alle Vereinsmitglieder über den Verein schlechte 
Ansichten zu verbreiten oder den Verein in der Öffentlichkeit zu kritisieren. 
Probleme werden intern mit den Zuständigen besprochen und abgeklärt. 
 
Konsequenzen 
Der Verein hat jederzeit die Möglichkeit, bei Verstoß gegen diese Regeln, die 
entsprechenden Konsequenzen zu setzen. 
 

DER VORSTAND LEBT DAS VOR ! 


