IFA Verhaltenskodex für die Integrität von Sportwetten
Präambel
Auf der Grundlage des von der Olympischen Bewegung verabschiedeten Verhaltenskodex zur Verhinderung der Manipulation von Wettkämpfen, zur Stärkung der Integrität und Glaubwürdigkeit des
Sports und zum erfolgreichen Schutz ehrlicher Athleten legt dieser Verhaltenskodex der International
Fistball Association (IFA) die Leitlinien für alle Athleten, Offiziellen und anderen Teilnehmer an einem
Faustballwettbewerb in Bezug auf die Fragen der Integrität von Sport und Wetten fest.
Der Verhaltenskodex wird regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass er weiterhin relevant und
in Übereinstimmung ist mit den Regelwerken der IFA, den nationalen Verbänden und den nationalen
Gesetzen.
Der Verhaltenskodex wurde vom Präsidium am 20. Juni 2015 in seiner ursprünglichen Fassung in
der Sitzung in Wien verabschiedet. Die überarbeiteten Regeln wurde vom Präsidium am 15. Januar
2016 beschlossen.
Leitsätze:
1.
2.
3.
4.
5.

Sei klug: Kennen die Regeln
Sei auf der sicheren Seite: Wetten nie auf Deinen Sport
Sei vorsichtig: Gebe niemals vertrauliche Informationen weiter
Sei ehrlich: Manipuliere niemals ein Ereignis
Sei offen: Informiere, wenn Du angesprochen wirst

1. Sei klug: Kennen die Regeln
Informiere Dich vor Beginn jeder Saison über die Verhaltensregeln der IFA sowie über die Gesetze
Deines Landes, damit Du die aktuellen Vorgaben zum Thema Wetten kennst. Die Position der IFA ist
sehr einfach: Wer Teil der IFA ist oder an einem IFA-Wettbewerb teilnimmt, darf nicht auf das Ergebnis eines IFA-Wettbewerbs wetten sowie andere dabei unterstützen oder ermutigen. Wenn Du gegen
diese Regeln verstößt, riskierst du Sanktionen darunter eine mögliche lebenslange Sperre in Deinem
Sport sowie eine strafrechtliche Verfolgung durch die Behörden.
2. Sei auf der sicheren Seite: Wetten nie auf Deinen Sport
Wetten niemals auf Dich selbst, Deinen Gegner oder Deinen Sport. Wenn Du oder jemand aus Deinem Umfeld (Trainer, Partner, Familienangehörige usw.) auf Dich, Deinen Gegner oder Deinen Sport
wettet, laufen Sie Gefahr, streng bestraft zu werden. Sie dürfen niemals auf Ereignisse in Deinem
Sport wetten, einschließlich:
-

Wetten oder Glücksspiele auf Deinen eigenen Wettbewerb oder einen Wettbewerb in Deinem
Sport (einschließlich Wetten auf Dich oder Dein Team, zu gewinnen, zu verlieren oder unentschieden zu spielen sowie andere Nebenwetten) sind verboten;
Beauftragen, ermutigen oder unterstützen niemals eine andere Person, auf Deinen Sport zu
setzen;

-

Sichern niemals das Eintreten eines bestimmten Vorfalls, der Gegenstand einer Wette ist
oder sein könnte zu, egal ob dafür eine Belohnung bekommst oder schon erhalten hast;
Geben oder nehmen niemals Geschenke, Zahlungen oder andere Leistungen entgegen, von
denen angenommen werden kann, die Dich oder Deinen Sport unter Umständen in Verruf
bringen können.

3. Sei vorsichtig: Gebe niemals vertrauliche Informationen weiter
Als Athlet oder anderweitig Beteiligter hast Du möglicherweise Zugang zu Informationen, die für die
Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, wie z.B. das Wissen, dass ein Athlet verletzt ist. Dies sind sensible, besondere oder Insider Informationen. Diese Informationen könnten von Personen eingeholt
werden, die sie dazu nützen, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen und einen finanziellen
Gewinn zu erzielen.
Es ist nichts falsch daran, dass Du sensible Informationen hast: Es ist wichtig, wie Du damit umgehst.
Die meisten Athleten und Teilnehmer wissen, dass sie wichtige Informationen nicht mit jemandem
außerhalb ihres Teams oder ihrer Organisation besprechen sollten, insbesondere wenn sie wissen
oder annehmen müssen, dass diese im Zusammenhang mit Wetten verwendet werden können.
4. Sei ehrlich: Manipuliere niemals ein Ereignis
Spielen fair, ehrlich und manipuliere niemals ein Ereignis oder einen Teil eines Ereignisses. Versuchen auf keinen Fall, den natürlichen Verlauf einer Sportveranstaltung oder eines Teils einer Veranstaltung zu beeinflussen. Sportwettkämpfe müssen immer ein ehrlicher Wettstreit für Fähigkeiten
und Fertigkeiten sein, und die Ergebnisse müssen stets ungewiss bleiben. Die Manipulation eines
Wettbewerbes oder eines Teils eines Wettberwerbes verstößt gegen den Sportsgeist, das Regelwerk
und die Ethik des Sports, und wenn Du erwischt wirst, wirst Du möglicherweise strafrechtlich verfolgt
und erhältst eine lebenslange Sperre.
Setze Dich keinem Risiko aus und folgen nachfolgenden einfachen Prinzipien:
-

-

Geben immer Dein Bestes.
Stimmen niemals zu, ein Match zu manipulieren. Lehne sofort ab. Lasse Dich nicht beeinflussen. Skrupellose Personen könnten versuchen, eine Beziehung, die auf Gefälligkeiten oder Ängsten beruht, mit Dir aufzubauen und diese dann zu ihrem Vorteil ausnutzen. Möglicherweise bringen sie Dich dazu, einen bestimmten Wettbewerb zu beeinflussen. Dies kann
auch auf dem Angebot von Geschenken, Geld und Dienstleistungen aufbauen.
Vermeide es, Schulden anzuhäufen oder in Suchtverhalten zu verfallen, da Dich dies zu einem Ziel für skrupellose Individuen machen kann, die Dich dazu drängen könnten, Spiele zu
manipulieren. Hole Dir Hilfe, bevor die Lage außer Kontrolle gerät.

5. Sei offen: Informiere, wenn Du angesprochen wirst
Wenn Du etwas Verdächtiges hörst oder wenn sich jemand an Dich wendet und Dich fragt, ob Du
einen Teil eines Wettbewerbs manipulieren willst, musst Du dies der IFA und Deinem nationalen
Verband unverzüglich mitteilen. Wenn Dir jemand Geld oder Gefälligkeiten für sensible Informationen anbietet, sollst Du dies auch sofort der IFA und Deinem nationalen Verband mitteilen. Jegliche
Drohungen oder der Verdacht von korruptem Verhalten sollten immer gemeldet werden. Die Polizei
und Gesetze sind dazu da, um Dich zu schützen. Die IFA und der zuständige nationaler Verband werden Dir helfen. Im Zweifelsfall sende eine E-Mail an: integrity@ifa-fistball.com
Verabschiedet vom IFA Präsidium am 15. Januar 2016.

