
 

Verhaltenskodex für die Jury-Mitglieder und alle Funktionäre der International Bobsleigh and 

Skeleton Federation (IBSF) 

 

 Einleitung 

Mit diesem Kodex definiert die IBSF die guten und korrekten Verhaltensweisen aller Bob- und 

Skeleton-Jury-Mitglieder und –Funktionäre. Er widerspiegelt und beschreibt die von allen 

Jury-Mitgliedern und Funktionären während der Ausübung ihrer Pflichten erwarteten Werte 

und Verhaltensweisen. Er kann auch als Benchmark für die Beurteilung akzeptabler bzw. 
nicht akzeptabler Verhaltensweisen dienen. Als Mitglied einer IBSF-Jury oder als Funktionär 

wird von Ihnen erwartet, dass Sie den Ethik- und Verhaltenskodex jederzeit einhalten. 

Die Bestimmungen dieses Verhaltenskodex sind eine Ergänzung zum Ethikkodex der IBSF und 

gelten für alle Jury-Mitglieder und Funktionäre, die ihre Funktion im Rahmen von IBSF-

Rennen und –Veranstaltungen ausüben. 

 

1. Verhaltenskodex 

 

Die IBSF erwartet von allen Jury-Mitgliedern und Funktionären, dass sie 

 

• die Sicherheit und das Wohlergehen der die Rennen bestreitenden Athleten als 

prioritär behandeln und alle Anstrengungen unternehmen, um ein faires Umfeld zu 
gewährleisten und die positiven Aspekte des Sports, wie Fairplay, zu fördern; 

 

• die Reglements allseitig kennen und verstehen und sich stets bezüglich jeglicher 

Änderungen informieren sowie diese gemäß deren Geist und Zweck anwenden; 

 

• in Übereinstimmung mit den höchsten Ethik-Prinzipien auftreten und vorgehen und 

mit ihrem Verhalten und ihrer persönlichen Erscheinung als positives Beispiel wirken 
sowie die Rechte, Würde und den Wert einer jeglichen Person achten, die an der 

jeweiligen Sportart teilnimmt; 

 

• sich den die Rennen bestreitenden Athleten gegenüber freundlich verhalten, jedoch 

jegliche Intimität und unangebrachte Beziehung vermeiden; 

 

• nie schändliche, sexistische, beleidigende, rassistische oder präjudizielle 
Ausdrucksweisen gebrauchen bzw. den Gebrauch letzterer seitens der Athleten, 

Mannschaftsfunktionäre, Trainer und Zuschauer  nie tolerieren; 

 

• andere Jury-Mitglieder und Funktionäre freundlich und mit Respekt behandeln und 

nicht in ihre Kompetenzbereiche eingreifen; 

 

• in ihrer Entscheidungstreffung unparteiisch, kohärent, objektiv, vorurteilsfrei und 

freundlich sind und die Sportreglements anwenden; 
 



 

• die Verantwortung für ihre Handlungen und Entscheidungen tragen sowie bei der 

Erstellung von Berichten Fakten wahrheitsgetreu darlegen und nicht versuchen, 

jegliche Entscheidung zu rechtfertigen oder zu verschönen; 

 

• jegliche Situation vermeiden, die als Interessenkonflikt betrachtet werden kann; 
 

• unangemessenes Verhalten, wie Gebrauch von Alkohol und Partydrogen sowie 

unangebrachte Stellungnahmen während der Ausübung ihrer Funktion vermeiden; 

 

• andere Funktionäre respektieren und unterstützen sowie sich nicht an Handlungen 

beteiligen, die den Zugang zu Ämtern bzw. die Möglichkeit der Zuerkennung von 

Ämtern unfair einschränken oder limitieren; 

 

• keinerlei Materialien veröffentlichen oder anderweitig verbreiten (mündliche 

Stellungnahmen, schriftliche, veröffentlichte Artikel, Twitter, Internetforen, Blogs, 

soziale Netzwerke), die den Ruf der IBSF oder ihrer Mitglieder beeinträchtigen 

können. 

 

2. Fairplay-Prinzipien 

 

Die Jury-Mitglieder und Funktionäre müssen während der Trainings und Rennen die Fairplay-
Prinzipien einhalten. Die Befolgung der Fairplay-Prinzipien ist mit der steten Anerkennung 

der Bedeutung der Fairness, einer respektvollen Haltung und einem angemessenen 

Verhalten seitens aller Beteiligten des Sports während ihrer Aktivitäten im Bob- und 

Skeletonsport verbunden. 

 

Nachstehend werden einige Beispiele für Fairplay-Verhalten für Jury-Mitglieder und 

Funktionäre aufgeführt: 

 

• Befolgen Sie alle Regeln und versuchen Sie nie, die Regeln absichtlich zu verletzen. 

• Seien Sie bestrebt, Rennen fair durchzuführen und lassen Sie keine unrechtmäßigen 

Handlungen  oder Betrug zu. 

• Beachten und befolgen Sie alle Aspekte des geltenden WADA-Anti-Doping-Kodex. 

• Respektieren Sie alle Funktionäre und Athleten unabhängig von ihrer Ethnie, ihrer 

Herkunft, Religion oder jeglicher Eigenschaft oder Ausrichtung. 

• Bewahren Sie ihre Würde in allen Situationen und zeigen Sie Selbstbeherrschung. 

• Beherrschen Sie die Regeln und Reglements und wenden Sie sie jederzeit 

unparteiisch an.  

• Verzichten Sie auf Wetten oder auf die Förderung von Wetten bezüglich IBSF-

Veranstaltungen und verbreiten Sie keinerlei Informationen, die für Wetten benutzt 

werden könnten. 

 
 

 

 

 

 

 



 

3. Verletzungen des Verhaltenskodex 

 

Die Bob- und Skeleton-Jury-Mitglieder und Funktionäre müssen jederzeit ihre Funktion so 

wahrnehmen, dass Sie einen positiven Einfluss auf das jeweilige Rennen bzw. den jeweiligen 

Wettbewerb oder die IBSF ausüben. 

 

Beschwerden mit Bezug auf diesen Kodex müssen gemäß den im Ethik-Kodex der IBSF 

beschriebenen Verfahren eingereicht werden. Jegliche Beschwerde muss dem 
Generalsekretär der IBSF schriftlich mitgeteilt werden, und letzterer muss die Ethik-

Kommission um eine nicht bindende Stellungnahme ersuchen, die seitens des 

Exekutivkomitees diskutiert werden muss. Die Ethik-Kommission erarbeitet ihre 

Stellungnahme in Übereinstimmung mit den veröffentlichten Verfahrensregeln. 

 

Als Sanktionen für die Verletzung des Kodex gelten, unter anderem und ohne auf sie 

beschränkt zu sein, Verwarnungen, Geldstrafen, Amtsenthebung oder 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 

und die Lösung von Streitsachen nutzen und erkenne an, dass jegliche Streitsache 

letztendlich gemäß schweizerischem Recht und durch das CAS beigelegt wird. 

 

 

Unterschrift:…………………………………………………………………………………………………………….. 

Name (Blockschrift):…………………………………………………………………………………..……………. 

Datum: ....................................................................................................................... 


