
FUR TRAIT{ERIIIilEil UIID TRAIl{TR, IilSTRUI(TORIiIilEil UilD IiISTRUKTOREil,

ÜBUilGSLTITTRIiliIEI{ uilD ÜBUiIGSIEITTR SOWIE ALIE PIRSOIIEil,

DIE EHREil., 1{EBEII- ODTR HAUPTBTRUFTIGH IM ORGAilISIERTTil SPORT

ril (isTrRRHGlr TäTrc srilD.

lch, , verpllichle mich,

a die Würde derSp0rrerinnen und Sp0dhr?u respektleren. Lrnabhängig v0n Alter Gesch echt sexueler0rent erung.

s0r aL0r, ethn sDher und ku tu relhr Herkurit, We 1a0sLl d uung Fe r!l on p0i Lr I F ÜberzFUq unq oder r n{lraft iDhs

S1e Lrng, sowie Diskrim ierungleg cherA entgagen/'rwirken,

a alle mlränvenrauton Sponerinnen und Sp0rt 0rfairzu behand0 n,

a kenere physische und psychische Gevratqegerüberden m ranverträuter Sporrerinnen urd Sportem anzuwenden,

insbesondere ke ne soruel e Gewa t oder sexua seneÜberqrifie n Worten, Gesten. Hat urger od€rTaten.

a diepersÖn chen GreMen und indivldue en Empfndungen?u Nälre und Dislanz dor miranvenrauten Personen zu achlen

und rn ch dementsprcchend respektvoll zu vema ten,

a m ch bei(onf kten Lrm ofieno, gErechte und hrmäne Lösunqen zu bernühen,

a dle Eigenveranr\ü0rt ichke t und die Se bstständ gke t derSp0rterinnen und Sp0rterzü unterstützen, aurh m Hinb ck

auf deren spät€res Leben,

a d eAnlorderLrngen des Spods nTra ning und Wettkampl mi1 den Sela§tunqen des §oula en Umfedes. insbeslndere

vonFami e,Schue ALrsb dunq und 8eru1, bostmöll ch nInkan!zuhnqer,

a e n pädago!lscrveranlwoftliches Handeln arustreben insbesondere

die Se ßtbesummung der mir anverlEuten Sporr s nnen und Spod er zu lördern,

Spodeinnen und Sport er n Entscheidungen. dle dlese persö0lich betr0ffan, mite nzubezehen,

ve ügbare nformationen zurEntwiDklung und 0piim €rung derLestung von Sport erlnnen und Sponlem an dlese

!!e lerLrgeben Lrnd

be [/]nderlährgen die ntercssen der Etriehungsberecht gten iu b0rückscht0en,

a Sport er nnen und Spon er da rüber hlnaus zu sora em Vena ten in der Train rgsgemeinsc raft. a ia rem Verha ten

nnerü b und außerha b des Wettkampfes und zum nöt gen Hespekt gegerüber a en anderen in das Sportgeschehen

e rgehundenen Peßonen sow e zu m veranlriortungsbewussten Umgang m l der Natur u nd der lvlilwaft amu reqe r,

a anzrerkennen,dassdas ntor0ssedorSponlernnenundSporrerihreGesundhetundihrWohbelndenüberden
rroq. öö 0F ro l" r. r, o "r rdl r orF 0" [o q

eiternnen und !bunqs e 10r s0v/ e der e genen Sportorganisat 0n stehen,

a a h me neTra nhqsmaßnahmen dem Ater, der Erfahrung sowiedem ähre erphysiscrenundpsycrischenZustand

der Sp0ft er rnen und Sport er anzupasser,

a

a

naDh bestem W sen und Gewissen der Gebrarh vtrbotentr lt4ltteLlD0p ng)zLr unterb nden und Suchtqefahren

{Drog0n-. N k0t r- Lrnd A k0holri ssbräuch) vo'zubeugen.

nre nen Verband/Vere n darüber Är rformeren.lvenrenVerfarrengemäßqq201 220b StGg anhänliq n

lch w0rd0 d Lrrch gez elte Aulklä r! ng und unter Wah rnehmu ng meiner V0rb dft nktlon nelat ven Entwick ungen entge

gonwnken Be Übe orderunsoderlln[a'hetenspreche chmiDhm]tK0 eg nnen und/0derKo eqerabodersuche
profess0ne e fach che Hife und Unrerstützung
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