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IBSF-Verhaltenskodex für Trainer, Mitarbeiter der Nationalverbände und zur 
Entourage1 gehörende Personen2 
 
Dieser Verhaltenskodex muss von der entsprechenden Person als Ausdruck der Akzeptanz der 
IBSF-Reglemente und Regeln für die Teilnahme an Rennen, Trainings und Veranstaltungen der 
IBSF unterzeichnet werden. 

 
1. IBSF Reglemente, Regeln und Prozeduren  
Ich bin mir voll und ganz aller IBSF-Reglemente gewahr und bewusst, verstehe und akzeptiere 
diese sowie die internationalen Regeln, die die IBSF allseitig einhält. Ich akzeptiere, dass 
meine Teilnahme an jeglichem Event, das Bestandteil des IBSF-Kalenders ist, meinem 
Einverständnis mit allen IBSF-Reglementen unterliegt, die im Zusammenhang mit diesem 
Event anwendbar sind. Ich werde den Verhaltenskodex jederzeit einhalten. 
 
Ich erkläre mich daher damit einverstanden, dass ich diesen Reglementen, Regeln und 
Prozeduren sowie der Rechtsprechung der Gremien unterliege, die mit der Anwendung 
letzterer beauftragt sind. 
 
2. Rechtschaffenheit, Ethik, Anti-Doping, Korruption und Manipulation von  

Sportwettkämpfen 
Ich kenne den Ethik-Kodex der IBSF, habe ihn gelesen und werde ihn einhalten. Ich werde 
jede Form von Belästigung, Missbrauch, Schikane oder Mobbing unterlassen. Ich werde keine 
Handlung vornehmen, die darauf abzielt, den Ruf der IBSF oder des Bob- oder Skeletonsports 
oder einzelner Athleten zu schädigen, oder von der vernünftigerweise erwartet werden kann, 
dass sie zu unerwünschter oder ungünstiger Publicity für die IBSF oder den Bob- und 
Skeletonsport oder einzelne Athleten führt. 
 
Ich lehne jegliche Art des Dopings ab und erfülle das Anti-Doping-Reglement der IBSF, den 
World Anti-Doping Code sowie die von WADA erlassenen International Standards in der von 
Zeit zu Zeit geänderten Fassung, und unterstütze die WADA-Programme. 
 
Ich werde keinerlei Art der Bestechung akzeptieren und entschieden und auf geeignete Art 
gegen jegliche Art des Betrugs oder der Korruption im Sport handeln. Ich enthalte mich 

                                                      
1 Für die Zwecke dieses Verhaltenskodex umfasst der Begriff "Entourage" alle mit den Athleten verbundenen 
Personen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, Manager, Agenten, Trainer, Konditionstrainer, 
medizinisches Personal, Wissenschaftler, Sportorganisationen, Sponsoren, Anwälte und alle Personen, die die 
sportliche Karriere des Athleten fördern, einschließlich Familienangehörige.  
 
2 Die IBSF erwartet von den Athleten, dass sie verantwortungsbewusst handeln, die zu ihrer Entourage 
gehörenden Personen eingehend und mit der gebotenen Sorgfalt auswählen und ihr Bestes tun, um 
sicherzustellen, dass jeder Vertrag zu fairen Bedingungen ausgehandelt wird. 
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jeglicher Art des Wettens oder der Förderung von Wetten bezüglich IBSF-Veranstaltungen 
und werde keinerlei Information bereitstellen, die für Wetten benutzt werden könnte. Ich bin 
mir des Kodes der Olympischen Bewegung zum Schutz gegen Wettbewerbsmanipulation und 
der daraus für mich erwachsenden Verantwortung und Pflichten allseitig bewusst. 
 
3. Grundsätze für Trainer, Personal der Nationalverbände und zur Entourage gehörende 
Personen 
Ich erkenne an, dass ich die allgemeine Pflicht habe, im besten Interesse der IBSF als Ganzes 
zu handeln. Ich darf keine offiziellen Funktionen ausüben, um mir selbst, meiner Familie, 
meinen Freunden oder der Organisation, aus der ich komme oder die ich vertrete, finanzielle 
oder andere materielle Vorteile zu verschaffen. 
 
Ich darf keine finanziellen oder sonstigen Verpflichtungen gegenüber externen Personen oder 
Organisationen eingehen, die versuchen könnten, mich bei der Ausübung meiner Funktion zu 
beeinflussen, mit Ausnahme der Organisationen, die ich aufgrund meiner Beteiligung an der 
IBSF vertrete. Des Weiteren sind tatsächliches unangemessenes Verhalten, sowie der 
Anschein von unangemessenem Verhalten zu vermeiden. Darüber hinaus ist die Annahme 
von Geschenken und Hospitality zu vermeiden, bei denen der begründete Verdacht besteht, 
dass sie das Urteil beeinflussen könnten.  
 
Ich erkenne voll und ganz meine Pflicht an, alle Interessen im Zusammenhang mit meiner 
Funktion bei der IBSF anzugeben und Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige Konflikte zu 
lösen. Stehen die privaten Interessen jeglicher Person in Konflikt mit den Pflichten im Rahmen 
meiner Funktion innerhalb der IBSF, muss ich diesen Konflikt zugunsten der Gesamtposition 
der IBSF lösen. Ich werde meinen persönlichen und beruflichen Hintergrund in Bezug auf 
Angelegenheiten, die sich auf die Beziehung auswirken könnten, transparent darlegen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Doping, sexuelles Fehlverhalten oder finanzielle 
Angelegenheiten. 
 
Ich versichere, dass ich alle vertraulichen oder eigentumsbezogenen Informationen, 
einschließlich der Informationen, die personenbezogene Daten von Personen enthalten, mit 
der gebotenen Sorgfalt schützen werde. Ich werde mich so offen wie möglich bezüglich 
meiner Entscheidungen und Handlungen verhalten. 
 
Ich erkenne an, dass ich im Einklang mit diesen Grundsätzen stets im besten Interesse des 
Athleten handeln muss, wobei die geistige und körperliche Unversehrtheit des Athleten zu 
respektieren ist; kurzfristige Interessen sollten keinen Vorrang vor einer erfolgreichen und 
ausgewogenen sportlichen Karriere und einer langfristigen Partnerschaft haben. Ich werde 
Minderjährigen besondere Aufmerksamkeit und Rücksicht zukommen lassen. Ich respektiere 
und fördere die Reglemente und Vorschriften des Sports und werde den Athleten ermutigen, 
sich entsprechend zu verhalten. Ich werde den Athleten über alle im Namen des Athleten 
eingegangene Geschäfte und Vorkehrungen umfassend auf dem Laufenden halten. Falls 
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zutreffend, werde ich mich an die besten Buchhaltungspraktiken halten und dem Athleten 
und den zuständigen Behörden vollständige und genaue Konten und Aufzeichnungen zur 
Verfügung stellen. 

 
Ich verfüge über eine angemessene Qualifikation, um in meinem Fachgebiet aufgrund von 
Lizenzen, Zertifikaten oder Diplomen zu arbeiten, insbesondere wenn diese von der IBSF und 
einer nationalen Sportorganisation vorgeschlagen werden. 

 
4. Verantwortung und Haftungsentbindung 
Ich werde den Geist des Fairplay, der Transparenz, Toleranz und des Respektes beachten und 
mich dementsprechend verhalten. Ich werde mich in Bezug auf das Umfeld der IBSF-
Sportarten mit Respekt verhalten und keinesfalls Dritte an der Erbringung bestmöglicher 
Leistungen hindern. 
 
Ich werde bei jeglichen Ermittlungen der IBSF meine allseitige Zusammenarbeit gewähren 
und bin für jegliche Verhandlung der IBSF verfügbar. Ich werde der Jury oder jeglichem 
anderen IBSF-Funktionär jeglichen Athleten, Athleten-Betreuer, Funktionär oder 
Angehörigen meiner Entourage melden, der die IBSF-Reglemente verletzt 
 
Soweit es das geltende Recht zulässt, entbinde ich die IBSF, meinen nationalen Verband und 
die Veranstalter und ihre jeweiligen Mitglieder, Direktoren, Funktionäre, Mitarbeiter, 
Freiwilligen, Auftragnehmer und Agenten von jeglicher Haftung für im Zusammenhang mit 
der Erfüllung meiner Aufgaben in der IBSF oder meiner Teilnahme an einem von der IBSF 
sanktionierten Wettkampf oder Training erlittene Verluste, Verletzungen oder Schäden. 
 
5. Streitbeilegung und Sanktionen 
Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass jegliche, absichtliche oder unbeabsichtigte Verletzung 
dieses Kodex durch Nichtbeachtung oder Handlung dazu führen kann, dass ich seitens der 
IBSF Disziplinarmaßnahmen unterzogen werde. 
 
Beschwerden, die im Rahmen dieses Kodexes vorgebracht werden, sind schriftlich an den 
IBSF-Ethikausschuss zu richten (jede Beschwerde muss auch dem IBSF-Generalsekretär 
zugestellt werden), der in Übereinstimmung mit der veröffentlichten Verfahrensordnung 
dem IBSF-Exekutivkomitee Empfehlungen zu Sanktionen erteilen wird, falls diese 
gerechtfertigt sind. 
 
Als Sanktionen für die Verletzung des Kodex gelten, unter anderem und ohne auf sie 
beschränkt zu sein, Verwarnungen, Geldstrafen, Ausschluss aus einem Rennen oder Training 
und/oder der zeitweilige oder permanente Ausschluss von den IBSF-Veranstaltungen. 

 
In Streitfällen zwischen der IBSF und mir oder jeglicher Drittpartei, die sich mit Bob- oder 
Skeletonsport befasst, werde ich die entsprechenden Rechtsmittel der IBSF für Beschwerden 
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und die Lösung von Streitsachen nutzen und erkenne an, dass jegliche Streitsache letztendlich 
gemäß schweizerischem Recht und durch das Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne 
beigelegt wird. 
 
 
Unterschrift: 
 
 
 
Name (Druckschrift): 
 
 
 
Datum: 
 
 


