Ehren- und Verhaltenscodex
Seit Jahren gibt es die verschiedensten Sportabteilungen beim TV
Endingen und wir haben viele schöne Erfahrungen mit den Mitgliedern
in der Organisation gemacht.
Um die verschieden Gruppen und Teams weiterhin mit Erfolg und
Freude leiten zu können, braucht es von allen Beteiligten den Willen,
sich zu engagieren und mitzuarbeiten. Nur wenn alle am gleichen Strick
ziehen, können wir auf Dauer erfolgreich sein und bleiben.
Aus diesem Grund wollen wir mit allen Mitgliedern, unseren
Junioren/innen, den Kindern aber auch mit den Eltern folgende
gemeinsame Vereinbarung treffen und einhalten.
 Wir besuchen die Trainings regelmässig. Sollten wir verhindert
sein, melden wir uns frühzeitig bei/m Leiter/in bzw. Trainer/in
persönlich ab.
 Wir verhalten uns in den Trainings, vor, während und nach
Spielen/Turnieren gegenüber allen Teamkollegen, Schiedsrichtern,
Gegenspielern und Zuschauern fair und sportlich.
 Wir gehen mit unserem Trainingsmaterial sorgfältig um.
 Wir leisten unsere Helfereinsätze für den TV Endingen gemäss
Aufgebot. Sollten wir verhindert sein, suchen wir selbstständig
nach Ersatz und melden dies der zuständigen Person.
Mit der Anmeldung in eine der Abteilungen des TV Endingen wird diese
Vereinbarung akzeptiert.

Anforderungen an die Trainer/ Funktionäre
Die Trainer/ Funktionäre sollen
 eine gewisse Persönlichkeit an den Tag legen, damit diese als
Respektsperson war genommen werden.
 haben zu den Trainings/ Sitzungen stets pünktlich zu
erscheinen.
 Bilden sich wo nötig weiter (z.B. J&S Kurse)
 Verhalten sich gegenüber Spielern, Schiedsrichtern, Gegnern
und Zuschauern fair. Wir wollen fairen Sport.
Verhalten gegenüber Trainerkollegen/ Funktionären
 Wir sind fair und offen zu einander. Wer mit
Trainingsmethoden
oder
anderem
Verhalten
von
Trainerkollegen/ Funktionären nicht einverstanden ist, sucht
das Gespräch:
1.
zum betroffenem Kollegen
2.
mit der Sportlichen Leitung (Juniorenhandball)
3.
mit dem Präsidenten des Vorstands

Ehrenkodex (Swiss Olymic)
Kinder und Jugendliche sind bei der Ausübung ihres Sportes auf die
Erwachsenen angewiesen. Die Trainerinnen und Trainer begleiten und
fördern sie und verpflichten sich zur Einhaltung von Regeln in der
Beziehung zum jungen Sportler insbesondere betreffend körperlichen,
gefühlsmässigen und sexuellen Grenzen. Der Ehrenkodex von Swiss
Olymic wird akzeptiert und eingehalten.

