
 
 

SSV Ulm 1846 Fussball – Ehrenkodex 
Grundlage ist unsere Werteelf 

Hiermit verspreche ich,  

Vorname, Name: _____________________________________________________ 

Mannschaft, Position: _________________________________________________ 

1 Respekt 

Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen achten. Die 

individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen 

Schamgrenzen werde ich respektieren.  

2 Fairness 

Ich werde mich als Vorbild fair und angemessen verhalten und dieses Verhalten auch von 

allen anderen Personen im Verein einfordern. Ich respektiere die Würde jedes Menschen 

und verspreche, alle Personen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen 

Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexuellen Orientierung, ihres 

Alters oder Geschlechts, tolerant und fair zu behandeln. Diskriminierung jeglicher Art sowie 

antidemokratischem und intolerantem Gedankengut werde ich entschieden 

entgegenwirken.  

3 Mut 

Ich werde mich mutig gegen Ungerechtigkeiten und für Schwächere einsetzen und Hilfe 

leisten oder Hilfe holen, wenn ich Verletzungen, Gewalt oder Grenzüberschreitungen 

bemerke. 

4 Identifikation 

Ich sehe und verhalte mich als Teil einer Gemeinschaft, die aufeinander achtet. Ich setze 

mich für Selbstbestimmung und Mitbestimmung aller Personen in der Gemeinschaft ein. 

5 Fleiß 

Ich werde durch Fleiß und Training sportliche Verbesserungen erzielen. Drogen, Doping und 

andere unfaire, unerlaubte und ungesunde leistungssteigernde Substanzen oder Methoden 

lehne ich entschieden ab. 

6 Wille 

Mein Wille ist mein größter Antrieb und kann Berge versetzen. In einer Gemeinschaft achte 

ich aber auch den Willen meiner Mitmenschen. Ich werde niemanden zu etwas gegen seinen 

Willen zwingen.  



7 Disziplin 

Ich verhalte mich auf und außerhalb des Platzes diszipliniert. Das heißt ich halte mich an die 

Spielregeln und alle anderen Regeln, die wir untereinander vereinbart haben. 

8 Lernbereitschaft 

Ich werde mich selbst und alle Menschen um mich herum zur persönlichen Entwicklung 

ermutigen. Dabei achte ich auf altersangemessene Inhalte und Methoden. Ich bin immer 

offen für Kritik und äußere diese selbst auch konstruktiv, wenn mir etwas kritisch auffällt. 

9 Teamgeist 

Ich werde mich für meine Mitmenschen einsetzen, wenn diese Hilfe und Unterstützung 

benötigen. Konflikte und Streit versuche ich lösungsorientiert zu führen und verzichte dabei 

auf physische und psychische Gewalt. Ich zeige mich kompromissbereit für eine gemeinsame 

Lösung. 

10 Verantwortung 

Ich übernehme Verantwortung für mich selbst und mein Handeln. Meine Mitmenschen 

fordere ich zu verantwortungsvollem Umgang mit Eigentum, Natur und Umwelt auf. Ich 

setze mich für Gerechtigkeit ein, handle immer nach dem Recht der körperlichen und 

seelischen Unversehrtheit und füge keinem Mitmenschen Schaden zu. Körperlicher, 

psychischer oder sexualisierter Gewalt werde ich verantwortungsbewusst für mich und 

meine Mitmenschen entgegenstehen. 

11 Bescheidenheit 

Ich bin mir meiner Privilegien, Rechte und Einflussmöglichkeiten bewusst und werde mich 

bescheiden durch überlegtes Verhalten für ein gutes, nachhaltiges und soziales Miteinander 

einsetzen. Ich bin mir bewusst, dass ich dies nicht alleine schaffen kann, aber ich möchte als 

Vorbild vorangehen, die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln 

vorleben und nach den Gesetzen des Fair Play handeln.  

Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex 

verstoßen wird.  

Ich ziehe im Konfliktfall professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und 

informiere die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und 

Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes. 

 

________________________  ________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 

 


