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ULA Verhaltenskodex: 
 
Dieser Verhaltenskodex gibt Leitlinien vor, so dass sich Spielerinnen und 
Spieler sowie auch Trainer in keine unangenehme Situation rangieren bzw. 
bringen. 
 
Ergänzt wird dieser Verhaltenskodex mit unseren Werten des Leitbilds. 
 
 
In meiner Tätigkeit als Spielerin / Spieler 
 
…lebe und fordere ich ein faires und respektvolles Verhalten gegenüber allen 
Beteiligten.  
 
…verzichte ich auf Doping und illegale Suchtmittel. 
 
…achte ich meine eigenen Grenzen und reflektiere mein Verhalten anhand dieser 
Leitlinien und Werten. 
 
…toleriere ich keine Form von Gewalt, Diskriminierung, Missbrauch oder sexuellen 
Übergriffen. 
 
…ist mir bewusst, dass zwischen mir, meinem Verein und meinen Trainern ein 
Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnis entstehen kann und stelle sicher, dass 
dieses in keiner Weise missbraucht wird.  
 
…lasse ich mich nicht bestechen und besteche auch keine anderen Personen.  
 
…übernehme ich Verantwortung und melde Verstösse gegen den vorliegenden 
Verhaltenskodex meinem Verein bzw. dem entsprechenden TK-Mitglied oder meinen 
Eltern. 
 
… toleriere ich in meinem Team in keinster Weise jegliche Art von Mobbing.  
 
…weiss ich, dass mein Körper mir gehört und eine Grenze zum Trainer/in darstellt. 
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In meiner Funktion als Trainerin / Trainer 

…bin ich mir meiner Rolle als Vorbild bewusst und handle entsprechend. 

…übernehme ich eine aktive Funktion im Kampf gegen Doping und illegalen 
Suchtmittel. 

…achte ich meine eigenen Grenzen und reflektiere mein Verhalten anhand dieser 
Leitlinien und Werten. 

…respektiere ich die physische und psychische Gesundheit der Spielerinnen / 
Spieler. 

…toleriere ich keine Form von Gewalt, Diskriminierung, Missbrauch oder sexuellen 
Übergriffen. 

…ist mir bewusst, dass zwischen mir und den Spielerinnen / Spieler ein Vertrauens- 
und Abhängigkeitsverhältnis entstehen kann, dass ich in keiner Weise missbrauche. 

…übertrage ich Kontakte zu Spielerinnen / Spieler, welche im Rahmen meiner 
sportlichen Aktivität entstehen, nicht ins private Umfeld. 

…lasse ich mich nicht bestechen und besteche auch keine anderen Personen. 

…behandle ich alle Spielerinnen / Spieler gleich. 

…vermeide ich Interessens- und Rollenkonflikte. Falls solche auftreten, lege ich sie 
offen und spreche mich mit den Betroffenen ab. 

…schaffe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten sichere Trainings- und 
Wettkampfbedingungen. 

…respektiere ich die Privatsphäre meiner Spielerinnen / Spieler und behandle sie nur 
im Falle eines Unfalls / einer Verletzung. 

…während dem Duschen sowie Umziehen meiner Spielerinnen / Spieler befinde ich 
mich während keiner Zeit im selben Raum.   

…führe ich Einzelgespräche nur in Trainingslokalitäten und wenn immer möglich in 
Anwesenheit einer Drittperson. 

…fördere und fordere ich die Selbstständigkeit der Spielerinnen / Spieler und 
unterstütze sie in ihrer ganzheitlichen Karriere-Entwicklung. 

…lebe und respektiere ich die Werte des Vereins. 

…übernehme ich Verantwortung und melde Verstösse gegen den vorliegenden 
Verhaltenskodex meinem Verein bzw. dem entsprechenden TK-Mitglied. 

 


