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1. Ehrenkodex
1.1 Ehrenkodex Trainer und Funktionäre
Alle Trainer und Funktionäre im Bereich der Jugendarbeit der Union Korneuburg Sektion Handball Herren
verpflichten sich zur Einhaltung folgenden Ehrenkodexes:


Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und dessen Entwicklung
unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen
Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die der anderen
Vereinsmitglieder werde ich respektieren.



Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Entwicklung zu angemessenem sozialen Verhalten
anderen Menschen gegenüber anleiten.



Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kinder- und jugendgerechte Methoden einsetzen.



Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerechte
Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote zu schaffen.



Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche
Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben.



Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln des Handballsports eingehalten werden. Insbesondere übernehme
ich eine aktive Vorbildfunktion bei der Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln und werde
nach den Gesetzen des Fair-Plays handeln.



Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und
außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten.



Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und verspreche, alle jungen
Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen
Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts, gleich und fair zu behandeln sowie
Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken.



Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe im
„Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der
Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle.



Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit Erwachsenen auf den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes
basiert.
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1.2 Ehrenkodex Jugendspieler
Jeder Jugendspieler der Union Korneuburg der Sektion Handball Herren verpflichten sich zur Einhaltung
folgenden Ehrenkodexes:


Mir ist bewusst, dass ich Repräsentant der Union Korneuburg Sektion Handball Herren bin und verpflichte mich
durch mein Auftreten, Erscheinen und Verhalten innerhalb und außerhalb der Spielfeldes zu einem positives Bild
des Vereins beizutragen.



Ich achte jedes Mitglied meiner Mannschaft unabhängig von seiner sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft,
Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung und sexueller Orientierung.



Ich handle innerhalb und außerhalb des Spielfeldes nach den Grundsätzen des Fair-Plays. Insbesondere trete ich
meinem Trainerteam und allen anderen Mitgliedern des Vereins sowie den Gegnern, Schiedsrichtern und
Zuschauern respektvoll gegenüber.



Ich verurteile jegliches Doping, den Medikamentenmissbrauch sowie jede andere Art der Leistungsmanipulation.



Mir ist bewusst, dass Handballsport zu betreiben neben Spaß an der Bewegung und am Spiel auch kooperatives
und, im Rahmen meiner Möglichkeiten, leistungs- und zielorientiertes Handeln bedeutet. Ich weiß, dass ich
Verantwortung für mein späteres Leben trage und verspreche daher zu versuchen diesen zielorientierten
Grundsatz auch außerhalb des Vereins einzuhalten und mich um die höchst mögliche schulische und berufliche
Ausbildung zu bemühen.



Ich verpflichte mich zur selbstkritischen Überprüfung meiner eigenen Leistung und meines Verhaltens, behalte mir
aber auch das Recht auf konstruktive Kritik anderen gegenüber vor. Probleme mit Vereinsmitgliedern versuche ich
direkt mit den Betroffenen und/oder mit den Vereinsverantwortlichen zu lösen.



Ich erscheine pünktlich zu jedem Training. Dazu plane ich genug Vorlaufzeit ein, sodass ich zu Trainingsbeginn
umgezogen und mit all meinen persönlichen, für das Training notwendigen Utensilien (Ball, Überzieh-Shirt) in der
Halle bereit stehe. Falls ich, aus welchen Gründen auch immer, an einem Training nicht teilnehmen kann
informiere ich unverzüglich mein Trainerteam.



Ich nehme auch dann am Training teil, falls ich mir eine Verletzung mit eingeschränkter Sportfähigkeit zugezogen
habe. Ich darf darauf vertrauen, dass meine Trainer für mich das Training so gestalten, dass es meiner Verletzung
angepasst ist und den Heilungsprozess unterstützt. Dazu informiere ich bei Verletzungen mein Trainerteam
selbständig über Art der Verletzung, Diagnose, erfolgte Behandlungen sowie welche Art der Belastung aus
ärztlicher und physiotherapeutischer Sicht sinnvoll ist und welche Übungen dazu empfohlen werden.



Bei Spielen komme ich pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt. Sollte ich bei Auswärtsfahrten nicht mit der
Mannschaft anreisen können und direkt zum Spielort kommen, werde ich das Trainerteam rechtzeitig darüber
informieren.



Ich verspreche zu versuchen in jedes Spiel und Training positiv motiviert zu gehen, dies durch entsprechenden
Einsatz, Willen, verbales als auch non-verbales Verhalten am Spielfeld zu demonstrieren und dadurch zu einer
positiven Einstellung des gesamten Teams beizutragen.
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