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Verhaltenskodex der IBSF für Athleten 
 

Dieser Verhaltenskodex muss vom Athleten unterzeichnet werden, damit er eine IBSF-Lizenz 
erhalten und bei IBSF-Veranstaltungen Rennen bestreiten oder trainieren kann. 

 
Mit der Unterzeichnung dieses Verhaltenskodex (Kodex) erkläre ich mich bereit, den Kodex 
einzuhalten und bestätige, dass ich ihn gelesen und voll und ganz verstanden habe und mir 
der Verantwortung und der Erwartungen bewusst bin, die durch ihn in mich gesetzt werden. 
 

1. Sportarten der IBSF 
 
Ich verstehe und akzeptiere alle IBSF-Reglements. Ich werde der Jury jeglichen anderen 
Athleten oder jegliche Person meines Umfeldes melden, die die IBSF-Reglements verletzen. 
 
Ich bin mir voll und ganz der potentiellen Risiken bewusst, die mit dem Betreiben von Bob 
und Skeleton sowohl beim Training als auch bei Rennen verbunden sind. Demzufolge weiß  
und akzeptiere ich, dass beim Betreiben dieser Aktivitäten meine körperliche Integrität und, 
in Extremfällen, sogar mein Leben in Gefahr sein können.  
Ich werde selbst Inspektionen und Sicherheitskontrollen der Anlage und meiner Ausrüstung 
durchführen und dafür verantwortlich sein. 
Ich bin mir voll und ganz aller Aspekte meiner Ausrüstung bewusst und trage die volle 
Verantwortung für die gesamte Ausrüstung, die ich benutze oder zu benutzen beabsichtige; 
dies insbesondere mit Bezug auf die IBSF-Reglements und die Sicherheit. 
 
 

2. Rechtschaffenheit 
 
Ich kenne den Ethik-Kodex der IBSF, habe ihn gelesen und werde ihn einhalten. 
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 lehne jegliche Art des Dopings ab und erfülle die Bestimmungen des weltweit geltenden 
Antidoping-Codes (World Anti-Doping Code – WADC) und unterstütze die diesbezüglichen 
Programme. 
Ich enthalte mich jeglicher Art des Wettens oder der Förderung von Wetten bezüglich IBSF-
Veranstaltungen und werde keinerlei Information bereitstellen, die für Wetten benutzt 
werden könnte. 
Ich enthalte mich jeglicher Art der Belästigung oder Beleidigung. 
Ich werde nichts unternehmen, das dazu dient oder erwartungsgemäß dazu führt, dass es 
dem Ansehen der IBSF, dem Bob- und Skeletonsport oder einzelnen Athleten schaden 
könnte oder erwartungsgemäß dazu führt, dass ungewünschte oder ungünstige, öffentliche 
Aufmerksamkeit für die IBSF, den Bob- und Skeletonsport oder einzelner Athleten 
geschaffen wird.  
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3. Verantwortung 
 
Ich bin in medizinischer Hinsicht und bezüglich meiner körperlichen Kondition in der Lage, 
Bob- oder Skeletonsport zu betreiben. Ich bin mir der Risiken bewusst und verfüge über eine 
geeignete Versicherung, durch die ich bei Verlust oder bei einem Unfall gedeckt bin. 
Ich werde bei jeglichen Ermittlungen der IBSF meine allseitige Unterstützung gewähren und 
bin bereit, an jeglicher Verhandlung der IBSF teilzunehmen 
Ich werde alle Regeln und Reglements der IBSF einhalten. 
Ich werde den Geist des Fairplay und Gewaltlosigkeit respektieren und mich 
dementsprechend verhalten. 
Ich werde mich gegenüber dem Umfeld, in dem ich meinen Sport betreibe, mit Respekt 
verhalten und keinesfalls Dritte an der Erbringung bestmöglicher Leistungen hindern. 
Bei Alter unter 18 Jahren: Ich erkenne an, dass dieser Kodex zu meinem Nutzen gelangt, und 
dass ich unter der Bedingung an Rennen teilnehmen kann, dass meine Eltern oder 
Vormunde die unterzeichnete Bestätigung ausstellen. 
 
 

4. Lösung von Streitsachen 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 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 und/oder Ausschluss von 
den IBSF-Veranstaltungen. 
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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. 
 
 
 
 
 
 

Name: 
 

 

Geburtsdatum:   
  

 

Nation:  
 

 

Unterschrift:  
 

 

Datum:  
 

 


