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
o

Ich werde die Rechte, die Würde und die Werte der Athleten, Trainer, freiwilligen Helfer,
Freunde und Zuschauer von Special Olympics respektieren.

o

Ich werde alle ungeachtet des Geschlechts, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Fähigkeit
gleichbehandeln.

o

Ich werde ein positives Vorbild für die Athleten sein, die ich trainiere.

Positives Erlebnis gewährleisten
o

Ich werde sicherstellen, dass die Athleten, die ich trainiere, eine positive Zeit bei Special Olympics
erleben.

o

Ich werde die Begabung, den jeweiligen Fortschritt und die Ziele jedes einzelnen Athleten achten.

o

Ich werde dafür Sorge tragen, dass jeder Athlet an Wettbewerben teilnimmt, die eine Herausforderung für ihn darstellen und die den Fähigkeiten des Athleten entsprechen.

o

Ich werde fair, rücksichtsvoll und ehrlich sein zu allen Athleten und mit ihnen in einfacher verständlicher Sprache kommunizieren.

o

Ich werde sicherstellen, dass korrekte Beurteilungskriterien für die Teilnahme eines Athleten an
einer Veranstaltung vorliegen.

o

Ich werde jeden Athleten anweisen, bei allen Vorrunden-und Finalbewerben seinen Fähigkeiten
entsprechend sein Bestes zu geben gemäß den offiziellen Special Olympics Regeln.

Professionelles und verantwortungsbewusstes Handeln
o

Meine Sprache, Auftreten, Pünktlichkeit, Vorbereitung und mein Auftreten sind vorbildlich.

o

Ich werde allen am Sport Beteiligten (Athleten, Trainern, Gegnern, Offiziellen, Administratoren,
Eltern, Zuschauern, Medien, usw.) Verantwortung, Respekt, Würde und Professionalität demonstrieren.

o

Ich werde Athleten dazu anregen, sich ebenso zu verhalten.
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o

Ich werde in meiner Funktion als Special Olympics Vertreter während des Trainings oder den
Wettbewerben keinen Alkohol trinken, rauchen oder Drogen nehmen.

o

Ich werde mich jeglicher Form des persönlichen Missbrauchs gegenüber Athleten und anderen
Personen, einschliesslich verbaler, körperlicher oder emotionaler Form, enthalten.

o

Ich werde wachsam sein bezüglich jegliche Form des Missbrauchs gegenüber den in meiner Obhut befindlichen Athleten durch Dritte.

Leistungsstandards
o

Ich bemühe mich um kontinuierliche Verbesserung meiner Leistungen durch Leistungsbeurteilungen und laufende Weiterbildung.

o

Ich bin vertraut mit den Regeln und Fertigkeiten der Sportart in der ich als Trainer tätig bin.

o

Ich werde einen Trainingsplan erstellen.

o

Ich verwahre Kopien der Athletendaten bezüglich Gesundheit, Training und Wettkämpfe.

Gesundheit und Sicherheit der Athleten
o

Mir ist bewusst, dass ich für den Fall des Nichtbefolgens dieses Verhaltenskodex mit einer Reihe
von Konsequenzen zu rechnen habe, die bis zum Trainingsverbot im Namen von
Special Olympics reichen können.

o

Ich halte mich an das Regelwerk von Special Olympics sowie von Nationalen und Internationalen
Sportverbänden meiner Sportart Ich sorge stets dafür, dass die Trainingseinrichtungen und die
Ausrüstung sicher zu nutzen sind.

o

Ich gewährleiste stets, dass Ausrüstung, Regeln, Training und Trainingsumfeld für das Alter und
die Fähigkeiten der Athleten geeignet sind.

o

Ich werde das medizinische Formblatt jedes Athleten gründlich lesen und etwaige darin
enthaltene Einschränkungen des Athleten für die Teilnahme am Sport beachten.

o

Ich werde Athleten bei Bedarf empfehlen, ärztlichen Rat einzuholen.

o

Ich werde auch kranke und verletzte Athleten mit dem gleichen Interesse unterstützen.
Ich werde die weitere Teilnahme an Trainings und Wettkämpfen nur zulassen, wenn dies
angemessen ist.
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