Ethik- und Verhaltens-Kodex
des Österreichischen Turnsports
Beschlossen vom Präsidium des ÖFT am 16. Dezember 2020.

Dieser Kodex gilt für alle Im Turnsport tätigen Personen, unabhängig von der Aufgabe, Position,
oder Funktion.
• Für Gleichbehandlung
Ich respektiere die Würde aller Personen, unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller
Orientierung, sozialer, ethnischer und kultureller Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischer
Überzeugung oder wirtschaftlicher Stellung. Ich wirke Diskriminierung jeglicher Art entgegen.

• Für respektvolle Förderung
Ich lebe soziales und faires Verhalten und den nötigen Respekt gegenüber anderen. Das Interesse
jedes Einzelnen, seine Gesundheit und sein Wohlbefinden stelle ich über die Interessen und
Erfolgsziele der Organisation, für die ich tätig bin, ebenso über meine eigenen Erfolgsziele. Ich
passe meine Maßnahmen dem Alter, der Erfahrung sowie dem aktuellen physischen und
psychischen Zustand der mir anvertrauten oder mir unterstellten Personen an.

•

Für die Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung

Ich unterstütze Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit. Ich handle pädagogisch verantwortlich
und fördere die Selbstbestimmung der mir anvertrauten Personen. Ich beziehe mir anvertraute
Personen in Entscheidungen ein, von denen sie persönlich betroffen sind. Ich gebe mir verfügbare
Informationen zur Leistungs-Optimierung mir anvertrauter Personen an diese selbst weiter. Bei
Minderjährigen erfrage ich die Interessen ihrer Erziehungsberechtigten, berücksichtige sie und
beziehe sie jedenfalls mit ein.

• Für Transparenz – gegen Korruption
Ich wahre jederzeit den Schutz der Privatsphäre (beim Umkleiden, Duschen, bei auswärtigen
Übernachtungen etc.). Ich halte das 6-Augen-Prinzip und/oder das Prinzip der offenen Tür ein.

Sollte ich mir unsicher sein oder mich überfordert fühlen, bin ich bereit, dies einzugestehen und mir
externe fachliche Unterstützung/Hilfe zu suchen. Ich fördere und fordere Transparenz bei
Entscheidungen und Prozessen. Im Falle eines Interessenskonfliktes informiere ich die beteiligten
Personen und lege die Sachverhalte offen. Ich beteilige mich nicht an Wetten, die in
Zusammenhang mit meiner Tätigkeit stehen. Ich nehme keinerlei Geschenke oberhalb der
Bagatellgrenze an, soweit dies im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit im Turnsport steht.

•

Gegen Manipulation im Sport

Ich trete aktiv für die Integrität und Glaubwürdigkeit im Sport ein und lehne jede Form der
Manipulation (z.B.: ungerechte Wertungen bei Wettkämpfen, Wettbetrug… etc.) strikt ab.

• Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe
Ich unterbinde jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer,
verbaler oder sexualisierter Art ist. Ich wende selbst keinerlei physische oder psychische Gewalt an
(insbesondere keine verbale und sexuelle Gewalt, sowie Übergriffe in Worten, Gesten, Handlungen
und Taten). Ich achte die persönlichen Grenzen und individuellen Empfindungen zu Nähe und
Distanz. Bei Konflikten sorge ich für offene und gerechte Lösungen.

• Gegen Doping
Ich lehne Doping ab und befolge alle österreichischen wie internationalen Anti-Doping-Regelungen
jederzeit. Sollte ich unsicher sein, informiere ich mich (z.B. auf www.nada.at), bevor ich handle.

Ich, ___________________________________________, verpflichte mich unwiderruflich dazu,
diesen Ethik- und Verhaltenskodex für alle meine Tätigkeiten im Turnsport stets vollinhaltlich und
vollumfänglich zu befolgen und einzuhalten.

______________________

________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

