Verhaltenskodex für
Nationalmannschaftsspieler
Als Nationalmannschaftsspieler von Swiss Streethockey 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 respektiere die Prinzipien der Ethik-Charta und wahre bei sämtlichen Aktivitäten im Streethockey die
Grundsätze des Verhaltenskodex von Swiss Streethockey.
 Ich anerkenne und respektiere die Regelwerke von Swiss Streethockey, der ISBHF, von Swiss Olympic und von
Antidoping Schweiz als verbindlich.
 Ich verhalte mich offen, respektvoll, ehrlich und integer.
Fairness
 Ich erachte Toleranz und Wertschätzung als Grundlage für ein vertrauensvolles Miteinander.
 Ich behandle alle (Gegner, Schiedsrichter, Spielsekretäre, Funktionäre u.ä.) mit Respekt und Wertschätzung.
 Ich verpflichte mich zu sportlichem Verhalten und missbrauche weder meine Stellung als Sportler noch sportliche
Plattformen (Meisterschafts- und Auswahlspiele, Turniere, Trainings, Homepages etc.) für politische oder
diskriminierende Botschaften.
 Ich gehe mit sozialen Medien (Facebook, Instagram etc.) verantwortungsvoll um und verzichte darauf jegliches
Material zu veröffentlichen, das andere Personen angreift, verunglimpft, herabsetzt oder entwürdigt.
Sauberer Sport
 Ich setze mich für einen Sport frei von Doping ein und halte mich strikt an die Vorgaben von Antidoping Schweiz.
 Ich verzichte auf Tabak(-produkte) und Alkohol während der Ausübung des Sports.
 Ich lasse mich nicht bestechen, besteche nicht und stifte niemanden zur Bestechung an. Ich akzeptiere keine
Schmiergeld- und Provisionszahlungen und biete auch keine solchen an.
 Ich beteilige mich nicht an illegalen Wetten oder Glücksspielen, die im Zusammenhang mit sportlichen Anlässen
stehen. Es ist mir bewusst, dass ich bei einem Versuch zu Wettmanipulation eine unmittelbare Meldepflicht habe.
Verhalten an Weltmeisterschaften
Ich befolge die Anweisungen der Mannschaftsführung (Trainer, Manager).
Ich verhalte mich im Hotel korrekt, störe die Nachtruhe nicht, gehe sorgsam mit den Einrichtungen und gewähre
niemandem Zugang zu meinem Zimmer, der nicht dazu berechtigt ist.
In der Öffentlichkeit verhalte ich mich jederzeit korrekt, ich unterlasse jegliche Handlungen, die das Ansehen der
Nationalmannschaft schädigen könnte.
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.
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