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Teamkodex 

Der Schwerpunkt unseres Teams basiert auf nachhaltigem Management, mit dem Ziel, dass 

„ALPHA Group“ als System und als Team langfristig überlebensfähig wird und bleibt! Unser 

Teamkodex wird durch den Europäischen Ethik-Codex „FAIR PLAY – IMMER EIN GEWINN“ 

ergänzt! 

Teamgrundsätze 

• Wir handeln so, dass die Identifikation mit „ALPHA Group“ gefördert wird 

• Wir gehen mit unseren externen und internen Partnern so um, dass das Vertrauen 

gefördert wird 

• Wir handeln und entscheiden so, dass der Erfolg mit angemessenem Aufwand 

erreicht wird 

• Wir unterstützen und erwarten von jedem Mitglied Verantwortungsbewusstsein und 

Erfolgsorientierung 

• Wir handeln und entscheiden so, dass sich Mitglieder, Partner/Sponsoren und die 

Öffentlichkeit informieren können und dass unsere Entscheidungen zu verstehen sind 

• Wir schaffen und pflegen transparente Strukturen 

Persönliche Grundsätze 

• Ich respektiere die Würde und Freiheit meiner Gegner, der eigenen Mitglieder, Fans 

& Partner/Sponsoren 

• Ich übernehme für die Folgen meines Handels die alleinige Verantwortung 

• Ich zwinge niemanden gegen sein „Gewissen“ zu handeln 

• Ich strebe Konfliktlösungen an, die die Erwartungen, die Bedürfnisse und die 

Interessen aller Beteiligten optimal erfüllen 

• Ich handle und entscheide so, dass die Erreichung der Teamziele unterstützt wird 

Auftritt in der Öffentlichkeit 

Der Auftritt des Teams ist entscheidend für das Image des gesamten Teams. 

Dieses Image – unser guter Ruf – entscheidet über Sponsoren, Zuschauer und ob neue 

Mitglieder zur „ALPHA Group“ kommen wollen. 

Auch das Erscheinungsbild jedes(r) Einzelnen vor, nach und während eines Spiels, eines 

Rennens, eines Trainings oder bei Veranstaltungen prägen unser Erscheinungsbild und 

somit unser Image. 

Auch nach Beendigung der (e)sportlichen Laufbahn bleiben wir der „ALPHA Group“ 

verbunden und fördern mit Unterstützung des Teams nach Möglichkeit die weitere 

Entwicklung. 
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Im Teamleben 

Den Mitgliedern wird die Möglichkeit geboten, Verantwortung zu übernehmen. Die Kräfte 

dürfen nicht mit internen Streitereien vergeudet werden. Wir setzten auf Zusammenarbeit in 

allen Belangen und in allen Strukturen. 

Der Einsatz von Gewalt und Ausgrenzung in jeglicher Form wird von uns abgelehnt. Das gilt 

besonders im Umgang untereinander und im Verhalten gegenüber unseren sportlichen 

Gegnern. 

Bei auftretenden Problemen informieren wir sofort die Beteiligten - das gilt auch für 

Verhinderungen bei der Trainingsteilnahme. 

Im Spiel 

Manager, Coaches & Spieler verpflichten sich ESL-Admins, Gegner und alle anderen 

Personen respektvoll und fair zu behandeln. 

Teamauftritte und Trainings/Besprechungen dürfen nicht dazu führen, dass Manager, 

Coaches & Spieler beleidigt werden. 

Egal was passiert – wir reagieren abgeklärt, denn Undiszipliniertheit schadet der eigenen 

Konzentration und führt zu harten Strafen. 

Im Training 

Coaches und Manager bilden die Spieler fundiert und verantwortungsbewusst weiter. Sie 

sind verpflichtet, sich mit Unterstützung des Teams, weiterzubilden; das heißt: zur 

Vermeidung von unnötigen Niederlagen bereiten wir uns optimal vor - das Team bietet 

umfassende Betreuung. 

Im Training werden alle gefördert – individuell und im Team. Durch Auswechslungen und 

Positionstausch der Spieler versuchen wir so die größtmögliche Spielzeit zu ermöglichen. 

Wir spielen/trainieren mit Spaß und Freude sowie mit gegenseitiger Rücksichtnahme 

Für alle Mitglieder 

Speziell im Jugendbereich nehmen wir die individuelle Betreuung im sportlichen und sozialen 

Bereich der jungen Spieler Rücksicht. Um diesen Qualitätsanspruch halten zu können, 

erwarten wir von allen Mitgliedern: 

• Respekt: wer Respekt verlangt, muss ihn auch gegenüber anderen haben 

• Pünktlichkeit: rechtzeitige Anwesenheit (Programme etc. schon vorbereitet) 

• Zuverlässigkeit: „ALPHA Group“ hat Vorrang vor anderen (virtuellen) Hobbys; 

eSports und SimRacing sind Teamsport und da braucht es Spieler, auf die man sich 

verlassen kann 

• Erfolgswille: volle Konzentration und voller Einsatz bei Training und beim Spiel 

• Verantwortung: sorgsamer Umgang mit der eigenen Gesundheit 

• Fairness: Es zählt nicht nur der Sieg – wir geben unser Bestes mit fairen Mitteln 

• Prävention: Aktionen mit strafrechtlichem Hintergrund, Tabakwaren, Alkohol und 

Drogen werden abgelehnt; anstehende Probleme versuchen wir gemeinsam und 

vertraulich zu lösen 
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• Integration: wir machen keine Unterschiede – behandle jeden so, wie man Dich 

behandeln soll! Der talentierte hilft dem weniger talentierten – wir sind ein Team! 

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf der Homepage & im Kodex darauf verzichtet, 

geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene 

Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und 

Frauen in gleicher Weise. 

 


