
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Strategische Grundlagen - Leitbild 
 

 

(Vom Zentralvorstand am 19.1.2015 im Zusammenhang mit dem Ethik-Konzept verab-

schiedet) 

 

Das Leitbild von Swiss Athletics orientiert sich an den eigenen Statuten sowie an den über-

geordneten Vorgaben von Swiss Olympic, der IAAF und von European Athletics.  

- Swiss Athletics entwickelt Laufen, Springen, Werfen in unserer Gesellschaft weiter – 

insbesondere in der jungen Bevölkerung – und leistet damit einen aktiven Beitrag 

zur Gesundheitsförderung. 

- Swiss Athletics fördert den Spitzensport in den leichtathletischen Disziplinen und op-

timiert laufend die Rahmenbedingungen zur Erreichung von Spitzenleistungen. 

- Swiss Athletics baut die Stellung im Breitensport gezielt aus und verstärkt die Ver-

netzung mit der Runningszene.  

- Swiss Athletics steigert die Attraktivität von Training, Wettkampf und Veranstaltun-

gen aller Art und lässt so emotionale Erlebnisse entstehen.  

- Swiss Athletics stellt bei all seinen Bestrebungen die Athletinnen und Athleten ins 

Zentrum.  

- Swiss Athletics verankert den „Spirit of Sport“ (Swiss Olympic) in 7 Prinzipien der 

Ethik-Charta eines gesunden, respektvollen, fairen und erfolgreichen Sports:  

o Gleichbehandlung für alle: Wir stärken die kulturelle Integration und sorgen dafür, 

dass weder Nationalität, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale Herkunft 

noch religiöse oder politische Ausrichtungen zu Benachteiligungen führen. 

o Fairness als Verhaltensprämisse und Umweltverantwortung: Wir orientieren uns 

an sportlichen Werten, verhalten uns sowohl individuell wie auch untereinander 

respekt- und verantwortungsvoll und unterlassen provokative Botschaften aller 

Art. Wir beobachten potenzielle Fehlverhalten sensibel und ahnden entsprechende 

Vergehen. Unser Verhalten gegenüber Umwelt und Ressourcen ist verantwor-

tungsvoll. 

o Absage an Doping – gegen Suchtmittel: Wir engagieren uns im Kampf gegen 

Suchtmittel und setzen uns aktiv und präventiv für einen Sport frei von Doping 

und Drogen ein. Wir verzichten auf Tabak und Alkohol während des Sports. Wir 

sensibilisieren, klären auf und versuchen mit allen uns zur Verfügung stehenden 

Mitteln, Dopingvergehen zu verhindern. Verfehlungen ahnden wir konsequent! Wir 

unterstützen die Bestrebungen von Antidoping Schweiz als unabhängiges Organ. 

o Aktiv gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe: Wir setzen uns aktiv mit 

den Themen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe auseinander. Wir sind 

wachsam, sensibilisieren, sehen hin, beugen vor, enttabuisieren und betreiben ak-

tiven Jugendschutz. Im Verdachtsfall schreiten wir konsequent ein.   



 

 

 

o Förderung mit Respekt: Auf dem Weg zur Erreichung der sportlichen Ziele verlet-

zen wir weder die physische noch die psychische Integrität. Wir achten darauf, 

dass die Anforderungen im Training und im Wettkampf mit der Ausbildung, dem 

Beruf und der Familie vereinbar sind. 

o Stärkung der Selbst- und Mitverantwortung: Wir fördern und fordern Selbst- und 

Mitverantwortung und beziehen die Betroffenen wo immer sinnvoll in die Ent-

scheidungsprozesse ein. Wir informieren ehrlich und transparent. Vertrauliche In-

formationen behandeln wir mit der notwendigen Vorsicht. 

o Hohe Transparenz – gegen Manipulation und Korruption: Wir fördern eine mög-

lichst hohe Transparenz bei Entscheidungen und Prozessen. Wir regeln den Um-

gang mit Interessenkonflikten, Geschenken, Finanzen und Wetten und legen sie 

offen. Wir beobachten potenzielle Manipulationen insbesondere durch Sportwetten 

sensibel und ahnden Fehlverhalten. 

- Swiss Athletics implementiert einen Verhaltenskodex (COC), setzt ihn durch und för-

dert das Bewusstsein für die Risiken sportlicher Aktivitäten aller Art.  

(Wenn von „Wir“ die Rede ist, wird darunter im weiteren Sinne die gesamte Leichtathletik-

Familie mit allen Vereinen, Veranstaltern und Mitgliedern verstanden, im engeren Sinne 

Swiss Athletics als Dachorganisation.) 

  

 

 


