
 

Ehrenkodex der SportlerInnen der Abteilung Hockey des Post SV Chemnitz 

 

Hiermit verspreche ich, 

 

 

1) Disziplin, Respekt und Achtung 

• Regeln im Sport und im Team einzuhalten. 

• meine Mitspieler, meinen Gegner, Trainer, Schiedsrichter, Eltern und alle Vereinsmitglieder 

zu respektieren und zu achten; nur so kann auch ich Respekt und Achtung erwarten. 

2) Offenheit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit 

• mein Wort zu halten und zu dem zu stehen, was ich sage. 

• auftretende Konflikte o. Probleme offen und ehrlich zwischen den Betroffenen direkt 

anzusprechen; darüber hinaus ist der Trainer immer ein zuverlässiger Ansprechpartner. 

3) Fleiß und Zielstrebigkeit 

• mir realistische Ziele zu setzen und mit regelmäßigem Training und guter 

Trainingsbeteiligung an der Erreichung meines Zieles zu arbeiten. 

4) Leidenschaft und Freude 

• gerne Hockey zu spielen und Spaß dabei zu haben. 

• positiv zu denken und zu versuchen in jeder Situation zum Erfolg meiner Mannschaft 

beizutragen. 

• dabei auch an und über meine Grenzen zu gehen. 

5) Teamgeist 

• mich für meine Teammitglieder zu interessieren und engagieren. 

• beleidigende und herabwürdigende Bemerkungen gegenüber anderen, auch in den sozialen 

Medien (Facebook, WhatsApp usw.) zu unterlassen. 

Nur als Team sind wir stark und können erfolgreich sein; mein Erfolg ist immer auch ein Erfolg 

der Mannschaft. 

6) Verantwortung und Treue 

• Verantwortung zu übernehmen und selbstständig zum guten Gelingen aller Aktivitäten in 

meinem Verein beizutragen. 

• stolz darauf zu sein, in meinem Verein trainieren und spielen zu können und ich bekenne 

mich zu meinem Verein. 

7) Fairplay und Bescheidenheit 

• im Spiel siegen zu wollen, aber nicht um jeden Preis; ich achte die Rechte des Anderen. 

• mich über Erfolge zu freuen, verhalte mich aber auch in der Niederlage sportlich fair. 

8) Rausch- und Genussmittel 

• mich zum Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch zu verpflichten. Alkohol, 

Zigaretten und Rauschmittel jeder Art sind für mich als Sportler tabu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ich stimme dem Ehrencodex in allen Punkten zu und werde die darin festgehaltenen 

Regeln achten und einhalten. 

 


