Verhaltens-Kodex für Coaches, Team- und Technische Offizielle
Code of Conduct for Coaches, Team & Technical Officals (GeneralCompetitionRegulations – Code of Conduct, Part III, section
1B, Appendix 9, last updated 01.12.2012) Quelle: BWF-Webside, Organisation/Laws & Regulations/BWF Handbook II 2013/14

1. Der Kodex legt fest, Coaches oder Teamoffizielle sind all jene die den Platz oder die Rolle eines Coaches oder
Teamoffiziellen während des Matches einnehmen.

2. Coaches/Teamoffizielle die sich während des Matches am oder außerhalb des Spielfeldes befinden,…
2.1 …sollen angemessene Kleidung tragen (Teamdress und/oder Shirt/Polo und Hose/Rock). Unangemessene
Kleidung sind unter anderem Jeans, Bermudashorts und Sandalen. Der Referee entscheidet ob ein Coach
unangemessen gekleidet ist.
2.2 …müssen auf ihnen zugeteilten Stühlen, jeweils an beiden Enden des Spielfeldes, hinter den eigenen Spielern
oder Spielerinnen, außer in den Pausen, sitzen. Falls ein Coach zu einem anderen Court gehen möchte, darf er das
nur tun während der Ball nicht im Spiel ist.
2.3 …dürfen nicht coachen wenn der Ball im Spiel ist, in irgendeiner Weise ablenken oder das Spiel stören.
2.4 ...dürfen das Spiel nicht durch jedwede Form von Coaching verzögern.
2.5 …müssen nach Ende der Pause zurück zu den ihnen zugeteilten Stühlen sobald der Schiedsrichter oder die
Schiedsrichterin die 20 sec. Ansage macht.
2.6 …haben verbale, beleidigende Äußerungen und Gesten jedweder Form, gegen wen auch immer, Zuschauer
und Zuschauerinnen, Turnieroffizielle, Technische Offizielle, gegnerische Coaches, Teamoffizielle oder Spieler und
Spielerinnen, zu unterlassen.
2.7 …dürfen in keiner Weise versuchen mit den gegnerischen Spielern oder Spielerinnen, Teamoffiziellen oder
Coaches zu kommunizieren oder elektronische Geräte wie Handy, Laptop oder ähnliches benützen.
2.8 …dürfen nicht versuchen unerwünschte, nicht willkommene Beleidigungen oder einschüchternde körperliche
Kontakte in welcher Form auch immer zu Zuschauer und Zuschauerinnen, Turnieroffizellen, Technischen
Offiziellen, gegnerischen Spielern und Spielerinnen, Couches oder Teamoffiziellen, zu machen bzw. zu haben.
2.9 …dürfen den Sport nicht, weder vor noch nach dem Match, mit medialen Aussagen bezüglich Technischer
Offizieller, gegnerischer Coaches oder Spieler durch Kommentare persönlicher Natur, Vorurteilen oder die
Integrität betreffend, in Verruf bringen.

3. Sanktionen bei Verstößen gegen den Kodex für Coaches, Teamoffizelle & Technische Offizielle:
3.1 Wenn Coaches/Teamoffizielle…
3.1.1 …versuchen Informationen, in welcher Form auch immer, an Spieler oder Spielerinnen zu vermitteln wenn
der Ball im Spiel ist (2.3). Der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin wird „Wiederholung“ („Let“) ansagen (Regel
14.2.5).
3.2 Wenn Coaches/Teamoffizielle…
3.2.1 …unangemessen gekleidet sind (2.1)
3.2.2 …unterlassen sitzen zu bleiben wenn das Spiel im Gange ist (2.2);
3.2.3 ...versuchen das Spiel zu verzögern (2.4);
3.2.4 …verabsäumen nach erfolgter „20 sec.“ Ansage die zugeordneten Stühle einzunehmen (2.5);

3.2.5 …in welcher Form auch immer, Beschimpfungen, Einschüchterungen oder Ablenkungen gegen
Turnieroffizelle, Technische Offizielle, andere Coaches/Teamoffizelle oder gegnerische Spieler oder Spielerinnen
richten (2.6);
3.2.6 … versuchen, in welcher Form auch immer, mit gegnerischen Spielern oder Spielerinnen, Coaches oder
Teamoffiziellen im Verlauf des Matches zu kommunizieren;
…spricht der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin eine mündliche Verwarnung an den betroffenen
Coach/Teamoffiziellen aus.
3.3 Wird der gleiche Verstoß, wie in 3.1 oder 3.2 angeführt, erneut verübt, ruft der Schiedsrichter oder die
Schiedsrichterin den Referee aufs Spielfeld. Der Referee kann den Coach/Teamoffiziellen aus dem
Spielfeldbereich entfernen.
3.4 Im Fall von ungebührlichen Verstößen des Kodex oder körperlicher Gewalt (2.8), ruft der Schiedsrichter oder
die Schiedsrichterin den Referee aufs Spielfeld. Der Referee wird den Coach/Teamoffiziellen aus dem
Spielfeldbereich entfernen und kann den Coach/Teamoffiziellen auch für die Dauer der Veranstaltung der Halle
verweisen.
3.5 Im Fall der Referee-Handlung, wie in 3.4 beschrieben, erfolg keine Vertretung durch einen anderen
Coach/Teamoffiziellen für die Dauer des Matches.
3.6 Wenn die BWF entscheidet dass ein Verstoß laut 2.9 vorliegt wird für den Mitgliedsverband des Offiziellen
automatisch eine Strafgebühr von USD 500,-- fällig und eine erläuternde Stellungnahme eingefordert. Wenn so
von der BWF entschieden wird, sind ferner Bestrafungen wie ein Ausschluss/Betretungsverbot des Hallenbereichs
für einen festgesetzten Zeitraum oder Anzahl von Veranstaltungen möglich.

4. Hartnäckige oder ungebührliche Verstöße gegen den Kodex werden der BWF sofort im Referee-Bericht oder
auf dem Wege eines Vorkommnis-Berichtformulars, abhängig von der Schärfe oder Härte des Vergehens,
übermittelt und berichtet.

5. Wetten
5.1 Wetten, um was auch immer von Wert, in Verbindung mit einem Turnier an dem er oder sie teilnimmt oder
auf dem er oder sie in einer akkreditierten Funktion arbeitet, endet in einem Disziplinarverfahren, inklusive
möglicher Strafen und Suspendierung, gerichtet gegen Coaches, Teamoffizielle und Technische Offizielle welche
für solch einen Verstoß gemeldet wurden.

6. Jeder Coach, Team- oder Technische Offizielle der einen Verstoß jedweder Art verübt, definiert in den
Bestimmungen 3 bis 5, wird erachtet als jemand der den Kodex verletzt hat. Verstöße gegen den Kodex bilden die
Basis für disziplinäre Maßnahmen gegen Coaches, Team- oder Technische Offizielle. General Competition
Regulations 31, Penalties/Strafen bedeuten: Der Disziplinarprozess kann für einen anstößigen oder beleidigenden
Coach oder Teamoffizellen dazu führen, bestraft oder ausgeschlossen vom Betreten der Halle oder dem
Spielfeldbereich für eine festgesetzte Periode oder Anzahl von Veranstaltungen zu werden.
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