
Verhaltenskodex für Mitglieder der SG 2018 Hochspeyer e.V

Als Mitglieder der SG 2018 Hochspeyer e.V. orientieren wir 

sprechen uns für einen gesunden, respektvollen und fairen Sport und Umgang aus

1. Wir repräsentieren unseren Verein immer positiv und achten auf unser Erscheinungsbil

2. Wir behandeln Jeden mit Respekt und Wertschätzun

3. Wir unterstützen unsere Teamkollegen im Training und im Wettkamp

4. Wir erachten Toleranz und Wertschätzung als Grundlage für ein vertrauensvolles 

Miteinander 

5. Wir verpflichten uns, jegliche Form von Gewalt, Diskriminierung, v

Belästigungen sowie sexuelle Übergriffe zu unterlassen und sportliche Plattformen nicht für 

politische oder diskriminierende Botschaften zu missbrauche

6. Wir akzeptieren unsere Grenzen und reflektieren unser Verhalten anhand dieses Kod

7. Uns ist bewusst, dass Alkohol, Nikotin und Drogen die Gesundheit gefährden und in keinerlei 

Verbindung zum Sport stehen

Wir verpflichten uns diesen Kodex einzuhalten. Es ist uns bewusst, dass Widerhandlungen 

Sanktionen nach sich ziehen können

  

As members of SG 2018 Hochspeyer e.V. we follow the following code of conduct and are committed 

to a healthy, respectful and fair sport and handling

 We represent our club always positive and pay attention to our appearanc

1. We treat everyone with respect and

2. We support our teammates in training and in competitio

3. We consider tolerance and appreciation as a basis for a trusting togethernes

4. We undertake to avoid any form of violence, discrimination, verbal or physical harassment, 

as well as sexual assault and not to use sport platforms for political or discriminatory 

messages 

5. We accept our limits and reflect on our behavior based on this Cod

6. We waive tobacco, alcohol, and other drugs especially while practicing the spor

  

We agree to abide by this Code. We are aware that offenses can result in sanctio

  

Mit sportlichen Grüßen 
  

Thomas Bernhart 

Präsident SG 2018 Hochspeyer e.V
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