EHRENKODEX
ICH, _____________________________________________________________________, VERPFLICHTE MICH,



die Würde aller zu respektieren, unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, sozialer oder ethnischer
Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischer Überzeugung oder wirtschaftlicher Stellung, sowie Diskriminierung
jeglicher Art entgegenzuwirken;



alle gleich und fair zu behandeln;



gewaltfrei im verbalen und körperlichen Umgang zu bleiben (wie z.B. keine Anwendung von Drohungen,
Beschimpfungen, Beleidigungen, Demütigung, Einschüchterung, Schläge oder anderweitige körperliche Übergriffe),
insbesondere keine sexuelle Gewalt oder sexualisierten Übergriffe in Worten, Gesten, Handlungen oder Taten;



die persönlichen Grenzen und individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz zu achten und mich dementsprechend
respektvoll zu verhalten (wie z.B. keine unangemessenen, unsittlichen oder missbräuchlichen Ausdrücke zu
verwenden und die Athlet:innen nicht in unangemessener kulturell unsensibler Weise in den Arm zu nehmen oder zu
berühren);



mich bei Konflikten um offene, gerechte und humane Lösungen zu bemühen;



die Eigenverantwortlichkeit und die Selbstständigkeit der Athlet:innen zu unterstützen, auch in Hinblick auf deren
späteres Leben;



Athlet:innen darüber hinaus zu sozialem Verhalten in der Trainingsgemeinschaft, zu fairem Verhalten innerhalb und
außerhalb des Wettkampfs und zum nötigen Respekt gegenüber allen anderen in das Sportgeschehen eingebundenen
Personen sowie zum verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur und Umwelt anzuregen;



anzuerkennen, dass das Interesse jedes und jeder Einzelnen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden über den
Interessen und den Erfolgszielen des ÖRV stehen;



alle meine Maßnahmen dem Alter, der Erfahrung sowie dem aktuellen physischen und psychischen Zustand der
Athlet:innen anzupassen;



nach bestem Wissen und Gewissen den Gebrauch verbotener Mittel (Doping) zu unterbinden und Suchtgefahren
(Drogen-, Nikotin-, Alkoholmissbrauch) vorzubeugen. Ich werde durch gezielte Aufklärung und unter Wahrnehmung
meiner Vorbildfunktion negativen Entwicklungen entgegenwirken;



immer im Schutz der Athlet:innen auch gegenüber Dritten einzutreten, indem ich illegales, gefährliches und
misshandelndes Verhalten gegenüber den Athlet:innen unter keinen Umständen dulde oder unterstütze;



Der Schutz und Respekt aller beteiligten Personen ist oberstes Gebot des ÖRV und kann bei Verletzung der oben
genannten Punkte zu Verwarnung bis hin zum Ausschluss aus dem ÖRV führen;

_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

