
  

Verbindlichkeitserklärung 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung verpflichte ich mich für folgendes Verhalten im Verein 
einfügen 

 

Respektvoller Umgang miteinander 
Ich respektiere alle Sportlerinnen und Sportler. 
Ich gehe mit allen so um, wie ich es selbst gerne habe. 
Egal welcher Rasse, Religion ein Mensch angehört, für mich ist er ein 
Partner. 

 

Sorge zum Umfeld und der Umwelt 
Ich gehe sorgfältig mit meinem Material um, auch die Utensilien der 
anderen respektiere ich. 
Die Einrichtungen und Anlagen verlasse ich so, wie ich sie angetroffen 
habe. Dazu gehört für mich auch das Verräumen des Unrates. 

 

Eigenverantwortung 
Ich übernehme Verantwortung für mein Tun und auch Nichttun. Nur ich 
kann entscheiden, welche Leistungen ich erbringe, wie ich mit anderen 
umgehe und wie ich Sorge zu meiner Umwelt trage. Über diese grosse 
Verantwortung bin ich mir im Klaren. 

 

Fordern nicht Überfordern 
Ich suche meine Grenzen im Sport und respektiere sie. 
Ich lasse nicht zu, dass andere durch meinen Einfluss überfordert werden. 
Die Grenzen der anderen respektiere ich. 

 

Balance Schule-Familie-Sport 
Ich achte darauf, dass durch mein sportliches Engagement weder die 
Familie noch die Schule zu kurz kommen. 
Leistungen in allen Bereichen sind mir wichtig. Wenn ich merke, dass ein 
Bereich zu kurz kommt, bemühe ich mich um einen Ausgleich. 

 

Fair-Play 
Ich respektiere meinen Gegner.  
Mein Umgang mit ihm ist von Achtung geprägt.  
Ich vermeide ein Abwerten oder ein Gefährden des Gegners. 
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Keine Drogen, kein Doping 
Meine Leistungen im Sport erbringe ich ohne zusätzliche Hilfsmittel wie 
Doping. 
Ich will meine Kolleginnen und Kollegen und auch den Sport selbst klar 
und bewusst erleben. Darum nehme ich keine Drogen. 

 

Verzicht auf Tabak und Alkohol während des Sports 

Während des Sports verzichte ich auf das Rauchen von Tabak 
und Trinken von alkoholischen Getränken.  
Ich weiss, dass durch den Konsum meine sportlichen 
Leistungen beeinträchtigt werden. 

 

Freude und Leistung ist die Welt – nicht das Geld! 
Nicht gekaufte, sondern sportlich geleistete Resultate motivieren uns. 
Auch wenn mit dem Sport im ATB kein Geld verdient werden kann, 
besteht die Gefahr von Missbrauch, vor dem sich Sportverbände und ihre 
Vereine schützen sollten.  

 

Name:  .........................................................................................  

Ort und Datum:  .........................................................................................  

Unterschrift:  .........................................................................................  

Bei Minderjährigen 
Unterschrift der Eltern:  .........................................................................................  

 

 

 

 

Hinweis: Sie finden dieses Dokument auch als Worddatei hier 
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