Verhaltenskodex für Auswahl-Trainer
Als Auswahltrainer von swiss unihockey orientiere ich mich am Grundsatz des „Spirit of Sport“ und spreche mich für
einen gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sport aus.
Leitlinien und Werte

-

Ich beachte und respektiere bei sämtlichen Aktivitäten im Unihockey die Prinzipien der Ethik-Charta und die
Grundsätze des Verhaltenskodex von swiss unihockey.

-

Ich anerkenne und respektiere die Regelwerke von swiss unihockey, der IFF, von Swiss Olympic und von
Antidoping Schweiz als verbindlich.

-

Ich bin mir meiner Rolle als Vorbild bewusst und handle entsprechend

-

Ich pflege den Erfahrungsaustausch und unterstütze meine Trainerkollegen und Spieler im Training und im
Wettkampf.

-

Ich lebe und fordere ein faires Verhalten gegenüber allen Beteiligten im Sport und verzichte auf unlautere Mittel.
Ich übernehme eine aktive Rolle im Kampf gegen Doping und illegale Suchtmittel.

-

Ich setze mich für eine umwelt- und sozialverträgliche Sportausübung ein.

-

Ich achte meine eigenen Grenzen und reflektiere mein Verhalten anhand dieser Leitlinien/Werte.

Fairness

-

Ich halte mich bei meinen Handlungen und Entscheidungen an das Gebot der Fairness.

-

Ich respektiere die physische und psychische Gesundheit der Sportler und berücksichtige ihr soziales Umfeld.

-

Ich schaffe im Rahmen meiner Möglichkeiten sichere Trainings- und Wettkampfbedingungen.

-

Ich toleriere keine Form der Gewalt, Diskriminierung, Missbrauch, verbale oder physische Belästigungen oder
sexuelle Übergriffe und achte darauf, dass sportliche Plattformen (Meisterschafts- und Auswahlspiele, Turniere,
Trainings, Homepages etc.) nicht für politische oder diskriminierende Botschaften missbraucht werden.

-

Ich fördere und fordere die Selbständigkeit der Sportler und unterstütze sie in ihrer ganzheitlichen
Karriereentwicklung.

-

Ich beziehe die Sportler bei Entscheidungen, die sie persönlich betreffen, mit ein.

-

Ich missbrauche das Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis, das zwischen mir und den Sportlern entstehen
kann, in keiner Weise.

-

Ich schütze die Persönlichkeitsrechte und die persönlichen Daten der Sportler.

Verantwortung

-

Ich setze mich für einen Sport frei von Doping ein und halte mich strikt an die Vorgaben von Antidoping
Schweiz.

-

Ich vermittle das Bekenntnis von „Cool & Clean“, pflege und fordere einen verantwortungsvollen Umgang mit
Alkohol und Tabak(produkten) und verzichte während der Ausübung des Sports darauf.

-

Ich lasse mich nicht bestechen und besteche auch nicht andere Personen.

-

Ich engagiere mich gegen jede Form von Spielmanipulation oder –absprachen.

-

Ich vermeide Interessen- und Rollenkonflikte. Falls solche auftreten, lege ich sie offen, trete in den Ausstand
und spreche mich mit den Betroffenen ab.

-

Ich verwende vertrauliche Informationen und Daten nicht zum persönlichen Vorteil oder für sonstige
unzulässige Zwecke.

-

Ich übernehme Verantwortung und melde Verstösse gegen den vorliegenden Verhaltenskodex meinem
Auftraggeber oder einer durch diesen bezeichnete besondere Stelle.

Ich habe den Verhaltenskodex als Gesamtdokument zur Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich, diesen Kodex
einzuhalten. Mir ist bewusst, dass Widerhandlungen Sanktionen nach sich ziehen können.

Verhaltenskodex swiss unihockey – Auswahltrainer

2015

