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Vereinsregeln 
 

Unser Verein hat über 320 Mitglieder. Das ist natürlich sehr erfreulich, bedeutet aber 
auch sehr viel Arbeitsaufwand. Es gibt in fast allen Mannschaften – teils sehr lange – 
Wartelisten und wir könnten jeden Platz mindestens zweimal vergeben. Außerdem 
sind wir im Theresianum nur Gäste und müssen uns auch hier an gewisse Vorgaben 
halten. Daher bitten wir Euch, die folgenden Regeln einzuhalten.  
*) Haltet Einzahlungsfristen und Anmeldefristen ein. Wir müssen sonst 

Konsequenzen ziehen. (z.B.: kein Platz mehr in der Mannschaft,…) 
*) Bei jeder Überweisung unbedingt den Namen des Spielers / der Spielerin, die 

Mannschaft und den Verwendungszweck (z.B. Mitgliedsbeitrag, 
Trainingsbeitrag, Spende, Lagerbeitrag, …) angeben. Wir bekommen immer 
wieder Überweisungen, wo außer einer Kontonummer nichts vermerkt ist. Die 
Zuordnung solcher Einzahlungen ist uns daher praktisch unmöglich. Daher 
können natürlich auch Fristen versäumt werden. 

*) Die Datenblätter bitte leserlich ausfüllen und den Trainern abgeben. Gebt uns 
jede Änderung – am besten per Mail an members@fcpw.at – bekannt. 

*) Wenn ihr längere Zeit (ca. 3 Wochen) nicht am Training teilnehmen könnt, 
gebt uns bitte Bescheid, ob ihr verletzt, krank, etc. seid oder ob ihr nicht mehr 
kommen wollt. (Mail an members@fcpw.at). Wenn wir längere Zeit von euch 
nichts hören, werden wir den Platz an ein anderes Kind vergeben. 

*) Wenn ihr nicht mehr Fußball spielen wollt, meldet euch bitte auch bei 
members@fcpw.at ab, damit wir einem anderen Spieler den Platz geben können. 

*) Zum Training im Theresianum bitte unbedingt ein eigenes Leiberl, eine Hose 
und Schuhe mit abriebfester, heller Sohle verwenden; diese Schuhe aber 
keinesfalls auf der Straße oder im Park verwenden – Hygiene! Eventuell auch 
eine Trinkflasche mitnehmen (Essen und Trinken nur in der Kabine). 

*) Im gesamten Bereich des Theresianums herrscht Rauchverbot und es ist auch 
verboten, mit einem Scooter zu fahren. 

*) Die Spieler dürfen erst 5 Minuten vor Trainingsbeginn in die entsprechenden 
Kabinen zum Umziehen gehen. Bitte pünktlich zum Trainingsbeginn kommen. 

*) Eltern und Begleitpersonen sollen – mit Ausnahme der U6, U7 und S8 - nicht 
mit in die Kabinen gehen (bis zu 18 Kinder + Eltern = unmöglich). 

*) Sollte es Probleme geben, sprecht bitte den Trainer / die Trainerin an oder ihr 
könnt euch auch an den Prädidenten mail@fcpw.at wenden, der sich dann der 
Sache annehmen wird.  
 

 


