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Verhaltenskodex 

der Athletinnen und Athleten von Special Olympics Liechtenstein 

 

Die Athletinnen und Athleten von SOLie verpflichten sich, sich an den Grundregeln von Special Olympics 

International zu orientieren und diese einzuhalten.  

An höchster Stelle steht der Respekt füreinander, die gegenseitige Unterstützung und Hilfe sowie der 

faire Wettkampf. Im Mannschaftssport stehen der Zusammenhalt und das Zusammenspiel, das Akzep-

tieren der Schwächen und die Unterstützung der Stärken der/des Teamkollegen/In im Mittelpunkt. 

Die Athletinnen und Athleten von SOLie verpflichten sich, in Zusammenhang mit SOLie (Anlässe und 

Wettkämpfe im In- und Ausland), nachfolgende Regeln zu beachten. Das Nichtbefolgen dieser Regeln 

kann den Ausschluss aus SOLie zur Folge haben.  

Die Sportlerin und/oder der Sportler: 

 konsumiert keine Drogen und unterlässt das Rauchen vor, während und nach einem Wett-

kampf und an allen anderen Anlässen, an welchen er oder sie als Vertretung von SOLie teil-

nimmt; 

 konsumiert keinen Alkohol vor, während und nach einem Wettkampf und an allen anderen 

Anlässen, an welchen sie oder er als Vertretung von SOLie teilnimmt, ausser in Absprache mit 

dem Trainer/der Trainerin (z.B. zum Anstossen nach einem erfolgreichen Wettkampf); 

 unterlässt die Benutzung eines Mobil-Telefons während eines Wettkampfes und bei offiziellen 

Zeremonien; 

benutzt das Mobil-Telefon während Turnieren, Sportanlässen und weiteren gemeinsamen Ak-

tionen/Events in der Sportgruppe bzw. im SOLie Team nur mit Einverständnis der Leiterinnen 

und Leiter. 

Die Leiterin und der Leiter sind berechtigt, die Mobil-Telefone vor oder während den Wett-

kämpfen, Veranstaltungen und Lagertagen vorübergehend einzubehalten. 
 beachtet bei der Veröffentlichung von Informationen und Fotos in öffentlichen Netzwerken 

(z.B. Facebook u.Ä.), dass er keine Person mit seinen Worten verletzt oder beleidigt. 

Bei Unklarheiten oder Fragen ist den Anweisungen der Trainerin oder des Trainers von SOLie Folge zu 

leisten. 

 

Ich habe die Regeln verstanden und erkläre mich damit einverstanden: 

 

………………………………… 

 


