EHRENKODEX
Für Trainerinnen und Trainer, Instruktorinnen und Instruktoren, Übungsleiterinnen und
Übungsleiter sowie alle Personen, die ehrenamtlich-, neben- oder hauptberuflich im
Österreichischen Kanuverband tätig sind.

Ich, _____________________________________________, verpflichte mich,
o

die Würde der mir anvertrauten Sportlerinnen und Sportler zu respektieren, unabhängig von Alter,
Geschlecht, sexueller Orientierung, sozialer und ethnischer Herkunft, Religion, politischer
Überzeugung oder wirtschaftlicher Stellung und verspreche jeder Diskriminierung jeglicher Art
entschieden entgegenzuwirken.

o

alle mir anvertrauten Sportlerinnen und Sportler gleich und fair zu behandeln.

o

im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen um ein pädagogisch
verantwortliches Handeln und nutze meine Vertrauens- bzw. Autoritätsstellung nicht aus.

o

keinerlei psychische und physische Gewalt gegenüber den mir anvertrauten Athletinnen
und Athleten anzuwenden, insbesondere keine sexuelle Gewalt oder sexualisierte
Übergriffe in Worten, Gesten, Handlungen oder Taten.

o

anzuerkennen, dass das Interesse der Athletinnen und Athleten, ihre Gesundheit und ihr
Wohlbefinden über den Erfolgszielen der Trainerinnern und Trainer, der Instruktorinnen und
Instruktoren sowie der eigenen Sportorganisation stehen.

o

alle meine Trainingsmaßnahmen dem Alter, der Erfahrung sowie dem aktuellen physischen
und psychischen Zustand der Sportlerinnen und Sportler individuell anzupassen.

o

Sportlerinnen und Sportler in Entscheidungen, die diese persönlich betreffen, mit
einzubeziehen und verfügbare Informationen zur Entwicklung und Optimierung der
Leistung von Sportlerinnen und Sportlern an diese weiterzugeben.

o

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

o

die Persönlichkeit einer jeden Sportlerin und eines jeden Sportlers zu achten und deren
persönliche und sportliche Entwicklung zu unterstützen. Ich werde sie zu fairem und
respektvollen Verhalten gegenüber allen anderen in das Sportgeschehen eingebundenen
Personen sowie zu verantwortungsvollem Umgang mit der Natur anleiten.

o

einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird und
informiere die jeweils Verantwortlichen. Der Schutz der mir anvertrauten Sportlerinnen und
Sportler, inbesondere von Kindern und Jugendlichen, steht dabei an erster Stelle.

__________________________
Ort, Datum

__________________________
Unterschrift

