Verhaltenskodex
für Special Olympics Trainer
Special Olympics hat sich den höchsten sportlichen Wertvorstellungen verpflichtet und
erwartet sich von allen Trainern den Sport und Special Olympics zu ehren. Alle Special
Olympics Trainer stimmen folgendem Kodex zu:
Respekt
 Ich werde die Rechte, die Würde und die Werte der Athleten, Trainer, Freiwilligen
Helfer, Freunde und Zuschauer von Special Olympics respektieren.
 Ich werde alle ungeachtet des Geschlechts, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder
Fähigkeit gleich behandeln.
 Ich werde ein positives Vorbild für die Athleten sein, die ich trainiere.
 Ich werde sicher stellen, dass die Athleten, die ich trainiere, eine positive Zeit bei
Special Olympics erleben.
 Ich werde die Begabung, den jeweiligen Fortschritt und die Ziele jedes einzelnen
Athleten achten.
 Ich werde sicher stellen, dass Wettbewerbe so gestaltet sind, dass alle Athleten
ihren Fähigkeiten entsprechend gefordert werden.
 Ich werde fair, rücksichtsvoll und ehrlich sein zu allen Athleten und mit ihnen in klar
verständlicher Sprache kommunizieren.
 Ich werde sicher stellen, dass faire Beurteilungskriterien bei Special Olympics
Veranstaltungen vorherrschen.
 Ich werde jeden Athleten dahingehend vorbereiten, bei allen Vorrunden- und
Finalbewerben seinen Fähigkeiten entsprechend sein Bestes zu geben (gemäß
dem Allgemeinen Sportregelwerk von Special Olympics).

Professionelles und verantwortungsbewusstes Handeln
 Meine Sprache, Auftreten, Pünktlichkeit, Vorbereitung und Darstellung folgen
hohen Qualitätsstandards.
 Ich werde allen am Sport Beteiligten (Athleten, Trainern, Gegnern, Offiziellen,
Administratoren, Eltern, Zuschauern, Medien, usw.) Verantwortung, Respekt,
Würde und Professionalität demonstrieren.
 Ich werde Athleten dazu anregen die gleichen Wertvorstellungen zu achten.

 Ich werde keinen Alkohol trinken, rauchen oder Drogen nehmen in meiner
Funktion als Special Olympics Vertreter während Trainings oder Wettkämpfen.
 Ich werde Abstand nehmen von jeglicher Form des Missbrauchs (sei es in verbaler,
körperlicher oder emotionaler Form) von Athleten und anderen.
 Ich werde jegliche Form des Missbrauchs, die den Athleten in meiner Obhut
widerfährt, melden.

Leistungsstandards
 Ich werde mich bemühen mich kontinuierlich durch Leistungsbeurteilungen und
laufende Weiterbildung zu verbessern.
 Ich habe volle Kenntnis von den Fertigkeiten und Regeln der von mir trainierten
Sportart.
 Ich werde einen Trainingsplan erstellen.
 Ich verwahre Kopien der Athletendaten bezüglich Gesundheit, Training und
Wettkämpfe.
 Ich halte mich an das Regelwerk von Special Olympics sowie von Nationalen und
Internationalen Sportverbänden meiner Sportart.

Gesundheit und Sicherheit der Athleten
 Ich werde sicherstellen, dass die Trainingsumgebung sowie die Ausrüstung
ungefährlich sind.
 Ich werde die medizinischen Berichte jedes Athleten überprüfen und alle
gesundheitsbedingten Einschränkungen beachten.
 Ich werde Athleten im Bedarfsfall dazu anregen medizinische Hilfe in Anspruch zu
nehmen.
 Ich werde auch kranke und verletzte Athleten mit dem gleichen Interesse
unterstützen.
 Ich werde die weitere Teilnahme an Trainings und Wettkämpfen nur im
angemessenen Fall zulassen.
Ich erkläre mich einverstanden, dass ich im Falle des Nichtbefolgens dieses
Verhaltenskodex, mit Konsequenzen zu rechnen habe, die bis zum Trainingsverbot im
Namen von Special Olympics reichen können.

