Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. – Ehrenkodex
für Nationalspielerinnen und Nationalspieler (Team Deutschland)

Einleitung
Als Mitglied eines Nationalteams des Deutschen Frisbeesport-Verbandes e.V. (Team Deutschland) vertrete ich
mein Land und meinen Sportverband auf nationalen und internationalen Wettkämpfen. Ich erkenne an, dass
es ein Privileg ist, ein Teil des Teams Deutschland zu sein. Als ein Mitglied von Team Deutschland verpflichte
ich mich die im Folgenden aufgeführten Verhaltensregeln zu befolgen und deren Verbreitung zu unterstützen.
Ich werde selbst aus dem Team Deutschland zurücktreten, wenn ich mich nicht oder nicht mehr an die
Abmachungen dieses Vertrages halten kann.
Kursiv gesetzte Begriffe sind in den Definitionen auf Seite 3 erläutert.

1. Spirit of the Game (SOTG)
− Ich erkenne meine Rolle als Bewahrerin bzw. Bewahrer des Spirits (§1 WFDF Regelwerk Ultimate Frisbee) an
und unterstütze den Fair Play-Gedanken auch außerhalb des Spielfeldes durch respektvolles und
verantwortungsbewusstes Verhalten.
− Die Werte des SOTG beachte ich besonders und setze deshalb die Freude am Spiel und den SOTG über
jegliche Umstände (Beispiele: Spielstand, Gegner, Wichtigkeit des Spiels im Turnier etc.), auf und neben dem
Spielfeld.
− In einer Foul-Situation auf dem Spielfeld werde ich mich immer lösungsorientiert und ruhig verhalten,
unabhängig von Gegnerin oder Gegner, Spielstand oder anderen Umständen! -> Sechsstufiges
Streitschlichtungsverfahren BE CALM (DENKE!)
− Ich verstehe, dass sich unangemessenes Verhalten negativ auf das gesamte Team Deutschland, den
Deutschen Frisbeesport-Verband und Ultimate Frisbee als Sport auswirkt.
− Mir ist bewusst, dass mir Mitspielende und Gegenspielerinnen und Gegenspieler einen Vertrauensvorschuss
entgegenbringen, dem ich gerecht werde und meinen Gegenspielenden und Mitspielenden erwidere.
− Ich versichere, dass ich die Regeln im Ultimate Frisbee gut beherrsche und den SOTG als übergeordnete
Regel anerkenne und achte.

2. Anti Doping
− Ich kenne die Regularien der nationalen und internationalen Anti-Doping Agentur (NADC und WADC) und
halte mich daran (s. 6. Sanktionen).
− Darüber hinaus unterstütze ich den Kampf gegen Doping, indem ich andere Spielerinnen und Spieler aufkläre
und mir bekannte Dopingvergehen aufdecke.

3. Gegen Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum
− Innerhalb von Nationalteamevents und anderen Veranstaltungen, während ich ein Nationaltrikot trage,
verzichte ich auf Alkohol, Tabak und andere Rauschmittel.

4. Befolgen von Gesetzen
− Ich halte mich an die geltenden deutschen Gesetze.
− Ich halte mich an die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) und setze mich für deren
Umsetzung ein. Insbesondere achte ich darauf, dass nach §9 und §10 des Jugendschutzgesetztes (JuSchG)
Kindern und Jugendlichen der Verzehr von alkoholischen Getränken und das Rauchen von Tabakwaren in der
Öffentlichkeit untersagt sind.
− Ich versichere, dass ich mich ehrlich und anständig verhalte und jedwede strafrechtlich relevante Handlung
wie Diebstahl, Drogenkonsum etc. in jeglicher Form unterlasse und alle mir bekannten Vorfälle aufdecke.
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5. Allgemeines Verhalten
− Mir ist bewusst, dass ich als Mitglied von Team Deutschland als Vorbild wahrgenommen werde und verhalte
mich dementsprechend, meiner Rolle angemessen.
− Ich verhalte mich respektvoll gegenüber allen Mitgliedern meines Teams und allen anderen Teams,
Trainerinnen, Trainern, Managerinnen, Managern, Helfenden (z.B. Volunteers) und Zuschauenden.
− Ich mache keinen Unterschied zwischen Geschlecht, kulturellem Hintergrund, sexueller Orientierung,
politischen und religiösen Ansichten etc.
− Sobald ich ein Nationaltrikot trage oder mich auf einem Nationalteamevent befinde, achte ich darauf, dass
mein Verhalten meiner Rolle als Repräsentantin oder Repräsentant des Deutschen Frisbeesport-Verbands und
des Team Deutschlands angemessen ist.
− Ich trage alle Entscheidungen mit, die das Team getroffen hat und repräsentiere diese nach außen.
− Ich weiß, dass das Internet und soziale Netzwerke eine große Reichweite haben, und möchte mich und damit
mein Team und den Deutschen Frisbeesport-Verband e.V., deshalb in allen Netzwerken professionell und
angemessen präsentieren.
− Ich unterstütze meine Teammitglieder in allen Divisionen, sehe sie als meine Teamkolleg*innen an und
behandle sie dementsprechend.
− Ich setze mich wann immer es möglich ist durch meine Anwesenheit am Spielfeldrand sowie durch
Ermutigungen und Anfeuerungen während der Spiele der anderen Divisionen für ein
Zusammengehörigkeitsgefühl ein und halte mich fern von Gerede, Vorurteilen und anderen unbegründeten
Aussagen über andere deutsche Spielerinnen, Spieler oder Teams.

6. Sanktionen
− Ich verstehe, dass ich bei grob respektlosem Verhalten auf und neben dem Spielfeld dem gesamten Team,
dem Deutschen Frisbeesport-Verband und dem Sport Ultimate Frisbee Schaden zufüge und deswegen aus
Spielen, Turnieren und dem Nationalteam zu jeder Zeit ausgeschlossen werden kann, auch bevor offizielle,
disziplinarische Verfahren stattgefunden haben.
- Bei groben Verstößen wird das Nationalteamkomitee über weitere Sanktionen beraten, wie z.B. das
Schreiben eines Entschuldigungsbriefes an geschädigte dritte Personen, das Halten eines Vortrags über das
Fairplay-Verhalten gemäß SOTG oder die Teilnahme als Betreuerin oder Betreuer an einem JugendTrainingscamp.
− Mir ist bewusst, dass ein Verstoß gegen die Anti Doping-Bestimmungen (NADC und WADC) eine Sperre von
gewöhnlich zwei oder vier Jahren nach sich zieht. Bei wiederholtem Verstoß kann sich die Strafe verlängern.
Ich erkenne an, dass ich während einer Sperre keine Funktion an Wettkämpfen haben und auch nicht an
sportlichen Aktivitäten (innerhalb des organisierten Sports) teilnehmen darf (außer an autorisierten Anti
Doping-Präventions- und Rehabilitations-Programmen). Ich verstehe, dass sich die Sperre durch einen Verstoß
dagegen verdoppeln kann.
− Ich nehme zur Kenntnis, dass die Veröffentlichung des Dopingfalles zwingender Bestandteil der Sanktion ist.
− Mir ist bewusst, dass bei Verstößen gegen die Anti-Doping Bestimmungen mehrerer Teammitglieder das
komplette Team sanktioniert werden kann (beispielsweise Punktverlust, Disqualifikation und weitere
Sanktionen) und ich mich diesen zu fügen habe.

7. Zusatz für Juniorinnen und Junioren U17 und U20
− Ich unterlasse während Nationalteamevents (Wettkämpfe, Turniere, Trainingslager etc.) jegliche sexuelle
Aktivitäten.
− Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen, bei denen Minderjährige betroffen sind, sind nach den Regeln
des WADC und NADC Sonderfälle. Sie gelten als besonders schwerwiegende Fälle und werden den zuständigen
Justizbehörden gemeldet.
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- Beziehungen zwischen Trainer*innen und Spieler*innen sind untersagt.
- Im Sinne des Mannschaftsgeistes ist es sinnvoll, dass auch volljährige Junior*innen, die in Teams mit
Minderjährigen zusammenspielen, sich an diese zusätzlichen Regelungen halten.

8. Definitionen
- Bewahrer des Spirits
Die §1.1 und §1.7 des WFDF Regelwerk Ultimate Frisbee besagen, das „alle Spielenden selbst dafür verantwortlich
sind, die Regeln zu befolgen und ihre Einhaltung zu überwachen“ sowie dass die Teams die Aufgabe haben, „ihren
Spielenden die Regeln und guten Spirit zu vermitteln; sowie Spielende zu disziplinieren, die schlechten Spirit zeigen.“
- NADC und WADC
Der Nationale Anti Doping Code (NADC) ist die nationale Umsetzung des Welt Anti Doping Codes (WADC) der Welt
Anti Doping Agentur (WADA). Der NADC ist das wichtigste, sportartenübergreifende Anti Doping-Regelwerk, setzt im
Wesentlichen die Bestimmungen des WADC um und bildet die einheitliche Grundlage für die Anti DopingRegelwerke der Sportverbände in Deutschland.
- Nationalteamevent
Nationalteamevents sind alle Veranstaltungen einer Nationalmannschaft des Deutschen Frisbeesport-Verbands e.V.
(Trainingslager, Vorbereitungsturniere, Meisterschaften etc.).
- Regeln
Regeln sind alle Sportregeln des Sportes Ultimate Frisbee im engeren und weiteren Sinne. Darin ist der SOTG als Teil
der Regeln zu sehen.
- Team Deutschland
Das Team Deutschland umfasst jede Person, die zu einer Nationalmannschaft des Deutschen Frisbeesport-Verbands
gehört. Damit sind alle Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer, Co-Trainerinnen und Co-Trainer,
Teammanagerinnen und -manager, Teamphysiotherapeutinnen und -therapeuten, Teamkoordinatorinnen und
-koordinatoren, Verbandsoffizielle und im Juniorenbereich auch die Eltern der Spielerinnen und Spieler Teil des
Teams Deutschland.
- Vertrauensvorschuss
Der §1 formuliert einen Ehrenkodex, der voraussetzt, dass niemand absichtlich die Regeln verletzt. Dieses
gegenseitige Vertrauen lässt Ultimatespielende unvoreingenommen und fair auf strittige Situationen, Mitspielende
und Gegenspielende eingehen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Verhaltensregeln verstanden habe und ihnen zustimme.

_____________________________________

_____________________________________

Ort, Datum, Unterschrift der Sportlerin/des Sportlers

Name der Sportlerin/des Sportlers (Druckschrift)

Bei minderjährigen Sportlerinnen und Sportlern ist auch die Unterschrift einer oder eines Erziehungsberechtigten
nötig. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Verhaltensregeln verstanden habe und diesen zustimme.

_____________________________________

_____________________________________

Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten Name der/des Erziehungsberechtigten (Druckschrift)
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