Respect the Game
Fairplay-Kodex STB-Basket
1. Halte dich an die Spielregeln
Die offiziellen Spielregeln des Basketball-Verbandes geben unserem Sport eine klare, verständliche und für alle gültige Form. Halte dich jederzeit an diese Spielregeln, insbesondere akzeptierst
du die gefällten Tatsachenentscheide der Schiedsrichter.
2. Spiele fair
Fairness auf und neben dem Spielfeld ist unser oberstes Gebot. Verhalte dich jederzeit sportlich,
ehrlich und geradlinig.
3. Spiele um zu gewinnen, aber akzeptiere auch Niederlagen
Der Sieg ist das Ziel eines jeden Spiels. Gib jederzeit dein volles Engagement, gib niemals auf.
Akzeptiere aber auch vorbehaltlos eine Niederlage, wenn es trotz allem Einsatz nicht zum Sieg
gereicht hat.
4. Respektiere Gegner, Mitspieler, Coach, Schiedsrichter, Offizielle und Zuschauer
Fairplay heisst Respekt gegenüber allen, die zu unserem Sport beitragen. Vergiss nie, ohne
Gegner, ohne Mitspieler, ohne Trainer, ohne Schiedsrichter, ohne Tischoffizielle kommt kein Spiel
zustande; begegne allen in sportlicher, fairer Haltung.
5. Gib Drogen, Rassismus, Gewalt und anderen Gefahren keine Chance
Sag nein zu Drogen. Verurteile Rassismus und Gewalt. Lass dich niemals zu Beschimpfungen
oder gar Drohungen hinreissen. Zeige mit deinem Verhalten, dass Basketball ein spannender,
aber jederzeit friedlicher Sport für alle Menschen ungeachtet ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihres
Geschlechts oder ihrer nationalen Herkunft ist.
6. Hilf anderen, negativen Einflüssen zu widerstehen
Unterstütze deine Teammitglieder, ganz besonders wenn sie in Schwierigkeiten stecken oder zu
einem falschen Verhalten verleitet werden könnten. Sie brauchen deine Hilfe. Zögere nicht, ihnen
beizustehen.
7. Habe Spass und fördere die Interessen des Basketballs
Spiele Basketball mit Freude, Hingabe und Leidenschaft. Sei mit deinem engagierten und fairen
Verhalten der beste Botschafter unseres Sportes und unseres Klubs.

Ich erkläre mich mit diesem Fairplay-Kodex einverstanden und versichere, dass ich mich daran orientieren
und halten werde. Ich bin mir bewusst, dass eine Missachtung dieser Regeln zu einem Ausschluss aus der
Mannschaft resp. aus dem Klub führen kann.

Datum und Unterschrift des Spielers

_____________________________

