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Bekenntnis  
Der Österreichische Handballbund, seine Mitglieder, Vereine und alle im Handballsport 
tätigen Personen verurteilen jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie 
körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. 

Alle im Österreichischen Handballsport tätigen Personen verpflichten sich, 

 die Würde aller zu respektieren, unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller 
Orientierung, sozialer, ethnischer und kultureller Herkunft, Weltanschauung, 
Religion, politischer Überzeugung oder wirtschaftlicher Stellung, sowie 
Diskriminierung jeglicher Art entgegenzuwirken, 

 alle fair zu behandeln, 

 keinerlei physische oder psychische Gewalt anzuwenden (insbesondere keine 
sexuelle Gewalt oder sexualisierte Übergriffe in Worten, Gesten, Handlungen und 
Taten), 

 die persönlichen Grenzen und individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz 
zu achten und sich dementsprechend respektvoll zu verhalten, 

 sich bei Konflikten um offene, gerechte und humane Lösungen zu bemühen, 

 die Eigenverantwortlichkeit und die Selbständigkeit zu unterstützen, 

 ein pädagogisch verantwortliches Handeln anzustreben, 

 soziales und faires Verhalten und den nötigen Respekt gegenüber anderen zu 
leben, 

 anzuerkennen, dass das Interesse jedes und jeder Einzelnen, seine/ihre 
Gesundheit und sein/ihr Wohlbefinden über den Interessen und den Erfolgszielen 
des Österreichischen Handballs stehen, 

 Maßnahmen dem Alter, der Erfahrung sowie dem aktuellen physischen und 
psychischen Zustand anzupassen, 

 nach bestem Wissen und Gewissen den Gebrauch verbotener Mittel (Doping) zu 
unterbinden und Suchtgefahren (Drogen-, Nikotin- und Alkoholmissbrauch) 
vorzubeugen, 

 durch gezielte Aufklärung und unter Wahrnehmung der Vorbildfunktion negativen 
Entwicklungen entgegenzuwirken sowie 

 die im Österreichischen Handballbund gültigen Regeln in Hinblick auf den Schutz 
der Privatsphäre (beim Duschen, Umkleiden, auswärtigen Übernachtungen etc.), 
die Kommunikationskultur (Miteinbeziehung der Erziehungsberechtigten bzw. 
anderer SportlerInnen), das 6-Augen-Prinzip bzw. das Prinzip der offenen Tür 
einzuhalten. 
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Ehrenkodex  
 

Ich engagiere mich freiwillig und gerne als TrainerIn, FunktionärIn bzw. als aktives 
Mitglied der österreichischen Handballfamilie, damit die mir anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen oder Erwachsenen möglichst langfristig viel Freude daran haben können, 
ihrer Leidenschaft nachzugehen. Ich stehe zu folgendem Ehrenkodex und verpflichte 
mich diesem bei der Ausübung meines Engagements. 

Hiermit verpflichte ich mich,  

 dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen Vorrang vor meinen persönlichen Wünschen und Zielen zu 
geben. 

 jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden jungen Erwachsenen zu achten und 
seine Entwicklung zu fördern. 

 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu 
angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber anzuleiten. 

 sportliche und sonstige Freizeitangebote für die Sportorganisation nach dem 
Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auszurichten und kind- und jugendgerechte Methoden einzusetzen. 

 den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
entsprechende Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote 
durch die Sportorganisation zu schaffen. 

 das Recht des mir anvertrauten Kindes; Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf körperliche Unversehrtheit und Intimsphäre zu achten und keine Form der 
Gewalt sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art auszuüben. 

 den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle 
sportlichen und außersportlichen Angebote durch die Sportorganisation 
ausreichende Selbst-und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu bieten. 

 Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zu sein, die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln zu 
vermitteln und nach den Regeln des Fair-Play zu handeln. 

 eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und 
Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation zu 
übernehmen. 

 beim Umgang mit personenbezogenen Daten der mir anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Datenschutzbestimmungen 
einzuhalten. 

 einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. 
 professionelle Unterstützung hinzuzuziehen sowie die Verantwortlichen z.B. 

Vorgesetzte/Direktorium auf der Leitungsebene zu informieren. 
 diesen Ehrenkodex auch im Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und 

Sportlern ein zu halten.   
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Ich erkläre ferner, 

 dass ich noch nie wegen einer Straftat, die sich gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung richtet, verurteilt wurde und, dass gegen mich noch nie 
ein polizeiliches Ermittlungs-bzw. ein Strafverfahren wegen einer Straftat, die 
sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung richtet, anhängig war. 
Insbesondere ist ein solches polizeiliches Ermittlungs-bzw. Strafverfahren 
auch aktuell nicht anhängig. 

 dass ich noch nie wegen einer Straftat, die eine Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates darstellt, verurteilt wurde und, dass gegen 
mich noch nie ein polizeiliches Ermittlungs-bzw. ein Strafverfahren wegen 
einer Straftat, die eine Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates 
darstellt, anhängig war. Insbesondere ist ein solches polizeiliches Ermittlungs-
bzw. Strafverfahren auch aktuell nicht anhängig. 

 

 

Nachname: ______________________________________________ 

 

Vorname(n):______________________________________________ 

 

Geburtsdatum (TT:MM:JJJJ): _________________________________  

 

Anschrift: ______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Verein / Sportorganisation: _____________________________________  

 

Ort: ____________________________________   Datum:  ____________________  

 

Unterschrift: __________________________________________________________ 


