VERHALTENSKODEX FÜR SPIELER DER SWISS FOOTBALL LEAGUE
Der Spieler ist sich bewusst, dass er in seiner Rolle als Spitzensportler im Schweizer Fussball eine
öffentliche Person ist und entsprechend spezielle Verantwortung trägt. Insbesondere ist er sich
bewusst, dass er sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben als Vorbild wirkt. Er bemüht
sich, in allen Bereichen ein positives Vorbild zu sein. Der Spieler ist der wichtigste Repräsentant des
Klubs gegen aussen. Sein Verhalten bestimmt wesentlich das Image und den Ruf des Klubs und
des Fussballs.
Die folgenden nicht abschliessend genannten Prinzipien hält der Spieler ein:
Verhalten im Strassenverkehr
Der Spieler respektiert vollumfänglich die Gesetze und Regeln im Strassenverkehr. Er unterlässt
strikte das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit und das Fahren in alkoholisiertem Zustand oder
unter Einfluss von Drogen.
Verantwortungsvoller Konsum von Alkohol
Der Spieler verpflichtet sich, insbesondere in der Öffentlichkeit Alkohol nur massvoll und
verantwortungsbewusst zu geniessen.
Konsum von und Handel mit Drogen
Der Spieler distanziert sich von jeglichem Handel und Konsum von Drogen (Cannabis, Kokain,
Heroin, Ecstasy, usw.). Er ist sich bewusst, dass einige dieser Substanzen auch auf der Dopingliste
stehen (z.B. Cannabis).
Keine sexuellen Belästigungen und Übergriffe
Der Spieler achtet die Integrität aller Personen in seinem persönlichen Umfeld und insbesondere im
Umfeld des Klubs (Klubmitglieder, Funktionäre, Fans etc.). Er verurteilt Belästigungen und
Übergriffe in jeder Form – verbal, nonverbal, mit Körperkontakt. (Kinder bis zum vollendeten 16.
Altersjahr befinden sich per Gesetz im Schutzalter. Sexuelle Handlungen mit Kindern, die im
Schutzalter sind, werden strafrechtlich verfolgt, wenn der Altersunterschied zwischen den
Beteiligten mehr als drei Jahre beträgt.)
Respektvoller Umgang gegenüber allen
Der Spieler verhält sich gegenüber allen Mitmenschen respektvoll. Er greift andere in keiner Form
wegen Nationalität, Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, sozialer Herkunft,
religiöser und politischer Ausrichtung an und verletzt niemanden psychisch oder physisch.
Keine Wetten im schweizerischen Fussball
Der Spieler enthält sich jeder direkten oder indirekten Teilnahme an Wetten, Lotterien,
Glücksspielen und ähnlichen Veranstaltungen oder Geschäften im Zusammenhang mit Spielen des
schweizerischen Fussballs. Er nimmt von Dritten keinerlei Leistungen an oder lässt sich keine
Leistungen versprechen, die das Ziel haben, das Spielergebnis zu verfälschen.
Leistung ohne Doping
Der Spieler verpflichtet sich, seine Leistung ohne Zuhilfenahme verbotener Substanzen und
Methoden zu erbringen. Er ist sich bewusst, dass er sich durch die Einnahme verbotener
Substanzen oder mit dem Einsatz verbotener Methoden selbst schadet, aber auch dem Klub und
dem Fussball als Sportart Schaden zufügt. Er weiss, dass Zuwiderhandlungen unwiderruflich
Sanktionen nach sich ziehen.
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Fairplay
Der Spieler verhält sich trotz vollem Engagement fair. Er ist sich bewusst, dass Täuschen,
Vertuschen und insbesondere Beleidigungen, Tätlichkeiten und Körperverletzung nicht ins
Verhaltensrepertoire eines verantwortungsvollen Spitzensportlers gehören.
Einflussnahme auf und durch die Zuschauer
Der Spieler weiss, dass Emotionen einen Grossteil der Faszination des Fussballs ausmachen. Er ist
sich auch bewusst, dass sein Verhalten massgeblich die Stimmung und das Verhalten der
Zuschauer beeinflusst. Er verhält sich daher so, dass positive Emotionen verstärkt werden. Er
unterlässt Provokationen, die Aggression, Gewaltbereitschaft und Gewalt fördern, und ist bereit und
stark genug, auf Provokationen durch die Zuschauer nicht mit Gegenprovokation zu reagieren.
Sicherheit
Der Spieler verhält sich so, dass er keinen Anlass zur Gefährdung der Sicherheit innerhalb und
ausserhalb des Stadions bietet. Insbesondere verwendet er auch bei ausgelassener
Siegesstimmung keine pyrotechnischen Materialien oder andere Utensilien, die in irgendeiner Form
Dritte gefährden können.
Bei Situationen und Ereignissen, die nicht ausdrücklich erwähnt werden, verhält sich der Spieler im
Sinne dieser Prinzipien.
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