
 

  

 

Verhaltenskodex Verein Turnfabrik 

Der Verein Turnfabrik Frauenfeld ist ein Sportverein, der vom persönlichen Einsatz der Turnerinnen 
und Turner, Trainerinnen und Trainer, Funktionärinnen und Funktionären, sowie Eltern (Beteiligten) 
lebt. Dies über alle Sparten hinweg im Sinne von «we are family». 

Erfolgreich sind wir als Verein dann, wenn wir es schaffen, ein gemeinsames Verständnis aller 
Beteiligten herzustellen. Wir alle leisten einen Beitrag zur sportlichen, zukunftsfähigen, 
verantwortungsvollen und selbständigen Entwicklung der Turnerinnen und Turner.  

Verhaltensregeln 

 Als Vereinsmitglied repräsentiere ich den Verein Turnfabrik in der Öffentlichkeit positiv. 
 

 Ich bin mir meiner Rolle als Vorbild bewusst und verhalte mich immer respektvoll und höflich. 
 

 Ich verpflichte mich zum «Fairplay»: Ich begegne Turnerinnen und Turnern, Trainerinnen und 
Trainern, sowie Wertungsrichterinnen und Wertungsrichtern respektvoll und akzeptiere keinerlei 
Betrug und Bestechung. 

 
 Ich leiste ohne Doping und nehme keine Drogen. 

 
 Ich verzichte auf Tabak und Alkohol während des Sports. 

 
 Ich akzeptiere und respektiere die Entscheidungen der Trainerinnen und Trainer. 

 
 Ich toleriere keine Form von Belästigung, Beleidigung, Gewalt, Diskriminierung, Missbrauch oder 

sexuellen Übergriffen. Vorfälle melde ich an meine Trainerin, meinen Trainer oder meinen 
Riegenverantwortlichen. 
 

 Ich verlasse die Turnfabrik sauber und aufgeräumt und nehme von mir mitgebrachte Dinge wieder 
mit oder entsorge diese ordnungsgemäss. 
 

 Bei Rollen- und Interessenskonflikten lege ich diese offen dar und spreche mich mit den 
Betroffenen ab. 
 

 Ich schaffe im Rahmen meiner Möglichkeiten sichere Trainings- und Wettbewerbsbedingungen. 
 

 Ich fördere und fordere die Selbstständigkeit der Turnerinnen und Turner und unterstütze sie in 
ihrer ganzheitlichen Entwicklung. 
 

 Ich übernehme als LeiterIn Verantwortung für das Wohl der mir anvertrauten Turnerinnen und 
Turner und respektiere ihre physische und psychische Gesundheit. Dabei berücksichtige ich auch 
ihr soziales Umfeld. 
 

Verpflichtungen 

Mit der Unterzeichnung in der Eintrittserklärung, erkläre ich mich bereit, den Verhaltenskodex des 
Vereins Turnfabrik einzuhalten. 
Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass jede Verletzung dieses Verhaltenskodex dazu führen kann, 
dass seitens des Vereins Turnfabrik entsprechende Konsequenzen gezogen werden. 


