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Bleibt sauber
und manipuliert nie ein Event

Spielt und handelt fair und ehrlich und manipuliert nie ein Event
oder einen Teil davon. Versucht nie, den natürlichen Verlauf eines
Sportevents oder eines Teils davon negativ zu beeinflussen. Sport
liche Wettbewerbe müssen stets ehrlich ablaufen und Ergebnisse dür
fen nicht vorhersehbar sein. Das Manipulieren eines Events verstößt
gegen die Regeln und die Ethik des Sports und kann strafrechtlich
verfolgt und mit einer lebenslangen Fußballsperre belegt werden.
Befolgt diese einfachen Grundsätze, um kein Risiko einzugehen:
• Gebt stets euer Bestes.
• Sagt Nein zu Spielmanipulationen, lehnt sofort ab. Lasst euch
nicht manipulieren – skrupellose Personen könnten versuchen,
mit euch in Kontakt zu treten und eine von Gefälligkeiten oder
Ängsten bestimmte Beziehung mit euch aufzubauen, um euch
später zu ihren Gunsten für eine mögliche Spielmanipulation
auszunutzen. Dies kann in Form von Geschenken, Geld oder Hilfe
geschehen.
• Vermeidet jegliches Suchtverhalten sowie Schulden, da dies
skrupellose Personen dazu veranlassen könnte, euch als Opfer
im Zusammenhang mit der Manipulation von Wettbewerben zu
benutzen. Holt Hilfe, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten.
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Verhaltet
euch offen

und meldet Annäherungsversuche
Falls ihr etwas Verdächtiges hört oder euch jemand hinsichtlich der
Manipulation eines Spiels anspricht oder Geld bzw. Gefälligkeiten
für vertrauliche Informationen anbietet, solltet ihr den in eurem
Land eingerichteten Meldemechanismus nutzen. Drohungen und
verdächtiges Verhalten sind stets zu melden.
Ihr solltet die Einrichtungen kennen, die euch im Falle einer Kontakt
aufnahme helfen können (zum Beispiel Spielergewerkschaft und/
oder Vertrauenspersonen), insbesondere, wenn ihr in einem unsi
cheren Umfeld spielt.
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Geht vorsichtig

Seid clever

Spieler und Offizielle haben oft Zugang zu Informationen, die nicht an
die Öffentlichkeit gelangen sollen, zum Beispiel, wenn ein wichtiger
Spieler verletzt ist oder der Trainer seine Mannschaft nicht in Best
besetzung spielen lässt. Dabei handelt es sich um vertrauliche Insider
informationen. Personen, die solches Wissen ausnützen könnten,
um sich Vorteile zu verschaffen und finanzielle Gewinne zu erzielen,
könnten es auf solche Informationen abgesehen haben.

Erkundigt euch vor Saisonbeginn über die Integritätsregeln eures
nationalen und internationalen Verbands, eures Klubs, eurer
Spielervereinigung, des Wettbewerbs, an dem ihr teilnehmt sowie
die Gesetze eures Landes, um die aktuelle Situation, insbesondere
betreffend Wetten, zu kennen. In zahlreichen Sportarten und
Ländern wurden bzw. werden Regeln im Bereich Wetten aufgestellt,
die ihr kennen müsst, selbst wenn ihr selber keine Wetten abschließt.

Die Tatsache, dass ihr über vertrauliche Informationen verfügt, ist kein
Problem; wichtig ist, was ihr damit macht. Die meisten Spieler und Offi
ziellen wissen, dass sie wichtige Informationen mit niemandem außer
halb des Klubs oder Trainerstabs (gegen oder ohne Bezahlung) teilen
sollten, falls davon ausgegangen werden muss, dass solche Informa
tionen im Zusammenhang mit Wetten verwendet werden könnten.

Wenn ihr gegen die Regeln verstoßt und dabei erwischt werdet,
riskiert ihr schwere Strafen, möglicherweise sogar eine lebenslange
Fußballsperre und sogar eine strafrechtliche Untersuchung.

mit vertraulichen Informationen um

und beachtet die Regeln

5

Geht keine
Risiken ein

und wettet nie auf euren Sport
Wettet nie auf euch selbst, eure Gegner oder euren Sport. Wenn
ihr oder Personen aus eurem Umfeld (Trainer, Partner, Familien
mitglieder usw.) auf euch selber, euren Gegner oder euren Sport
wettet, riskiert ihr harte Strafen. Es ist also sicherer, nie auf Events im
eigenen Sport zu wetten und Folgendes zu vermeiden:
• Wetten auf eigene Spiele oder Wettbewerbe (einschließlich
Wetten auf einen selber oder sein Team betreffend Sieg, Nieder
lage oder Unentschieden sowie verschiedene mögliche andere
Wetten).
• Die Anweisung, Aufforderung oder Unterstützung Dritter, auf
eigene Spiele zu wetten.
• Die Verursachung eines bestimmten Vorfalls, auf den gewettet
werden könnte und für den eine Gegenleistung erbracht wurde
oder werden könnte.
• Das Anbieten oder Entgegennehmen von Geschenken, Geld
zahlungen oder anderen Vorteilen unter Umständen, die einen
selber oder den Fußball in Verruf bringen könnten.

