
 

Nachfolgender Verein hält sich an untenstehende Engagements und nimmt damit am Wettbewerb 
Sport rauchfrei teil: www.sportrauchfrei.ch 
 
Vereinsname:  Kontaktperson: 
DR Auenstein Joho Nicole 
 
Gruppenname: 
DR Auenstein 
 
 
 
«Wir sorgen für tabakfreies Trainings- und Wettkampfgelände.» 
• Wir führen tabakfreie Zeiten beim Trainings- und Wettkampfbetrieb ein (Beispiel: Eine Stunde vor bis eine 

Stunde nach dem Sport gilt bei uns: rauchfrei). 
• Wir dulden auf dem Trainings- und Wettkampfgelände auch keine anderen Formen von Tabakkonsum 

(snusen, sniffen, kauen). 
• Wir setzen uns gegen Rituale im Verein ein, zu denen Tabakkonsum gehören (Beispiel: Zigarren rauchen an 

festlichen Anlässen, Schnupfen als Begrüssungsritual). 
 
«Bei uns treten Trainer, Leiter und Funktionäre verantwortungsbewusst und als Vorbilder auf.» 
• Wir bringen das Thema tabakfrei regelmässig an Vorstands- und Trainersitzungen sowie an der 

Generalversammlung zur Sprache. 
• Wir überzeugen die Leader und Idole in unserem Verein, sich in den eigenen Reihen für tabakfreien Sport 

einzusetzen. 
• Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Trainer, Leiter und Funktionäre im Zusammenhang mit Sport nicht 

rauchend gesehen werden (auch wenn sie privat rauchen). 
 
«Wir verzichten auf Tabaksponsoring.» 
• Wir lehnen die finanzielle Unterstützung durch Tabakfirmen ab, auch wenn sie uns in Form von Nichtraucher-

Werbung für Jugendliche angeboten wird. Insbesondere lehnen wir Inserate ab, die für Tabakprodukte 
werben. 

• Wir sorgen dafür, dass unsere Mitglieder den Entscheid gegen Tabaksponsoring mittragen und ihn engagiert 
vertreten, wenn sie darauf angesprochen werden. 

• Wir verzichten auf das Tragen von Bekleidung mit Tabakwerbung während des Turnens 
 
«Wir stehen öffentlich zu unserer Haltung: tabakfrei!» 
• Wir hängen unsere Verpflichtungen für tabakfreie Zeiten und Zonen im Sport gut sichtbar auf (zum Beispiel 

im Clublokal). 
• Wir publizieren unser Engagement für tabakfreien Sport in unserer Vereinspublikation und auf der Website 

unseres Vereins. 
• Wir fordern jeweils das Publikum am Turnerabend auf, das Rauchen zu unterlassen 
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