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Swiss	  Sailing	  Verhaltenskodex	  für	  Offizielle	  
(in	  Anlehnung	  an	  den	  «ISAF	  Code	  of	  behaviour»	  für	  Schiedsrichter,	  Version	  2008)	  

	  
	  
Die	  Offiziellen	  von	  Swiss	  Sailing	  gehören	  zu	  den	  exponierten	  Personen	  im	  Segel-‐sport.	  Sie	  vertreten	  den	  
Landesverband	  an	  den	  bedeutenden	  Regatta-‐Anlässen	  und	  müssen	  sich	  deshalb	  kompetent,	  korrekt	  und	  
integer	  verhalten	  und	  zu	  keiner	  Zeit	  etwas	  unternehmen,	  was	  den	  Sport	  in	  Misskredit	  bringt.	  
	  
	  
Von	  einem	  Offiziellen	  von	  Swiss	  Sailing	  wird	  erwartet,	  dass	  er	  
	  

- über	  sehr	  gute	  Kenntnisse	  der	  Wettfahrtregeln	  und	  deren	  Anwendung	  verfügt,	  einschliesslich	  der	  
weiteren	  Reglemente	  und	  Vorschriften	  von	  ISAF	  und	  Swiss	  Sailing.	  

- sicherstellt,	  dass	  jede	  Entscheidung	  auf	  den	  geltenden	  Regeln	  und	  den	  Grundsätzen	  von	  Fairness	  und	  
Objektivität	  basiert,	  erarbeitet	  mit	  Sorgfalt	  und	  ohne	  Vorurteile.	  

- sicherstellt,	  dass	  die	  entsprechend	  seiner	  Funktion	  notwendige	  Vertraulichkeit	  der	  Verhandlungen	  und	  
Entscheidungen	  während	  und	  nach	  der	  Regatta	  gewährleistet	  ist.	  

- sich	  höflich,	  aufgeschlossen	  und	  verständnisvoll	  verhält	  gegenüber	  Kollegen,	  Teilnehmern,	  Offiziellen,	  
Trainern,	  Gästen	  und	  allen	  weiteren	  Personen,	  die	  Aufgaben	  bei	  der	  Regatta	  erfüllen.	  

- sich	  kultureller	  Unterschiede	  bewusst	  ist	  und	  diese	  respektiert.	  

- pünktlich	  ist,	  rechtzeitig	  am	  Regatta-‐Anlass	  eintrifft	  und	  anwesend	  ist,	  soweit	  es	  seine	  Funktion	  
erfordert,	  bis	  zum	  Abschluss	  des	  Anlasses.	  

- nicht	  mehr	  Spesen	  verursacht	  und	  sich	  vergüten	  lässt,	  als	  notwendig	  und	  angemessen.	  

- an	  Land	  und	  auf	  dem	  Wasser	  angemessene	  Kleidung	  trägt.	  

- in	  den	  offiziellen	  Räumen	  des	  Veranstalters	  und	  auf	  den	  offiziellen	  Booten	  nicht	  raucht.	  

- vor	  und	  während	  dem	  Einsatz	  und	  vor	  wichtigen	  Entscheidungen	  keinen	  Alkohol	  trinkt	  und	  während	  
dem	  gesamten	  Regatta-‐Anlass	  nicht	  betrunken	  ist.	  

- sich	  regelmässig	  bei	  Swiss	  Sailing	  (Homepage,	  Sekretariat)	  über	  Neuerungen	  und	  kommende	  Anlässe	  
orientiert.	  

- sicherstellt,	  dass	  seine	  Kontaktdaten	  (Postadresse,	  E-‐Mail-‐Adresse,	  Telefonnummern)	  bei	  Swiss	  Sailing	  
stets	  auf	  dem	  aktuellen	  Stand	  sind.	  

	  
	  
Ein	  von	  Swiss	  Sailing	  lizenzierter	  Nationaler	  Offizieller	  muss	  die	  Vorschriften	  und	  Richtlinien	  von	  Swiss	  Sailing	  
und	  diesen	  Verhaltenskodex	  befolgen.	  Ein	  Nationaler	  Offizieller,	  der	  dies	  nicht	  tut,	  riskiert	  die	  Aberkennung	  
seines	  Status.	  
	  


