EHRENKODEX
des
ESV 03 Chemnitz e.V.
Die Mitglieder des ESV 03 Chemnitz e.V. verpflichten sich im Umgang miteinander und im Verhalten
gegenüber Dritten nachfolgende Regeln zu beachten.
Der Vorstand des ESV 03 Chemnitz e.V. ist bei schuldhaften Verstößen ermächtigt, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen oder Verstöße zu ahnden.
Als Ahndung kommt neben Trainings- oder Spielverbot insbesondere auch die Verpflichtung zu Arbeitsleistungen für den Verein oder Geldstrafen bis zu maximal 100.- € im Einzelfall in Frage. Bei besonders
schwerwiegenden bzw. wiederholten Verstößen kann das Mitglied auch aus dem Verein ausgeschlossen
werden.
1. Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen und verspreche, alle
Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung,
Religion, politischen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts gleich und
fair zu behandeln sowie rassistischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken.
2. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der im Verein ausgeübten Sportart eingehalten
werden.
3. Ich verpflichte mich zum Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch. Alkohol, Zigaretten
und Rauschmittel jeglicher Art sind für mich als Sportler tabu. Ich werde in meinem sportlichen
Umfeld Sorge dafür tragen, dass jeglicher Missbrauch unterbunden wird.
4. Ich gehe pfleglich mit Vereinseigentum und dem Eigentum Dritter (vor allem meiner
Sportskameraden) um. Sachbeschädigung werde ich umgehend dem Vorstand oder Beauftragten
meines Vereins (z.B. Trainer, Mannschaftsleiter etc.) melden.
5. Ich befolge die Regeln meines Vereins und allen rechtmäßigen Anweisungen der Vertreter und
Beauftragten meines Vereins. Eventuelle Meinungsverschiedenheiten werden vor den zuständigen
Gremien geklärt und dürfen den geordneten Spiel- und Trainingsbetrieb nicht behindern.
6. Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen
wird und informiere umgehend den Vorstand des Vereins bzw. die Beauftragten meines Vereins
(z.B. Trainer, Mannschaftsleiter etc.).
Ich habe vorstehende Regeln zur Kenntnis genommen, verpflichte mich zur Einhaltung derselben und
akzeptiere die Möglichkeit des Vorstands, Verstöße im beschriebenen Umfang ahnden zu können.

......................................................
Ort, Datum

.......................................................
Unterschrift Mitglied (und/oder gesetzlicher Vertreter)1

1 Für Mitglieder unter 10 Jahre bzw. solche, die nicht Lesen und Schreiben können, unterschreiben (nach mündlicher Belehrung des
Minderjährigen) nur die gesetzlichen Vertreter. Sonstige minderjährige Mitglieder unterschreiben zusammen mit einem gesetzlichen Vertreter.
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