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Panathlon  
International
Panathlon International (P.I.) ist die Vereinigung aller 
Panathlon Clubs. Er ist konfessionslos, politisch neutral, 
rassen- und geschlechtsunabhängig. Er ist nicht auf Gewinn 
ausgerichtet.

Panathlon International ist eine internationale Bewegung zur 
Förderung und Verbreitung der Sportkultur und Sportethik. 
Er ist bestrebt, nach der offiziellen Anerkennung des IOC die 
Werte des Sports als Mittel zur Entwicklung und Ausbildung 
der Person und als Träger der Solidarität unter den Menschen 
und Völkern zu studieren, zu verbreiten und zu schützen. Der 
Begriff “Panathlon” stammt aus dem Griechischen und kann 
mit dem Ausdruck “Gesamtheit der Sportarten” übersetzt 
werden, während das Motto “Ludis iungit” 

“vereint durch Sport”
bedeutet. Der erste Panathlon Club wurde am 12. Juni 1951 
in Venedig gegründet, und 1960 entstand auf Initiative 
verschiedener Nationen in Pavia der Panathlon International. 
1982 erhielt er die offizielle Anerkennung des Internationalen 
Olympischen Komitees. del Comité Olímpico Internacional.

Clubs in aller Welt
Zurzeit ist Panathlon International in 24 Nationen auf vier 
Kontinenten mit 288 Clubs und circa 10.000 Mitgliedern 
tätig.



Charta der Rechte des 
Kindes im Sport 
Alle Kinder haben das Recht,

• Sport zu treiben,

• sich zu vergnügen und zu spielen,

• sich in einem gesunden Umfeld aufzuhalten,

• mit Würde behandelt zu werden,

• von Fachpersonal trainiert und betreut zu werden,

• an einem ihrem Alter, ihrem Rhythmus und ihren 
persönlichen Fähigkeiten angepassten Training 
teilzunehmen,

• mit Kindern auf dem gleichen Niveau an einem 
geeigneten Wettkampf teilzunehmen

• Sport in aller Sicherheit zu treiben,

• sich auszuruhen,

• die Möglichkeit zu haben, ein Sportas zu werden oder 
nicht sein zu müssen.

Punkt 5   Die Panathlon-Erklärung Zur Ethik Im 
Jugendsport
Gand, 24 settembre 2004
Copyright  Charter: Service des loisirs 
de la Jeunesse (D.I.P.) - Genève
Copyright  Declaration: Panathlon International



Charta der Pflichten 
der Eltern im Sport 
1. Die Wahl der Lieblingssportart meiner Kinder 

gebührt ihnen in völliger Unabhängigkeit und ohne 
Beeinflussung meinerseits. 

2. Meine Pflicht ist zu kontrollieren, dass die 
Sportausübung ihrer Erziehung und psychophysischen 
Entwicklung gerecht wird und dass der Zeitaufwand 
für den Sport harmonisch auf die Schulverpflichtungen 
und ein entspanntes Familienleben abgestimmt ist. 

3. Ich erspare meinen Kindern eine anstrengende  
spitzensportliche Tätigkeit bis zu ihrem 14. Lebensjahr 
mit Ausnahme der bildenden Sportarten und lasse sie 
den spielerischen, erholsamen Sport bevorzugen. 

4. Ich betreue sie mit ihrem Einverständnis diskret, wenn 
es ihnen helfen kann, eine ausgeglichene Beziehung 
zum Sport zu erzielen.  

5. Ich verlange von den Trainern meiner Kinder nichts, 
was ihrer Entwicklung nicht nützt und ihrem Verdienst 
und ihrem Potenzial nicht entspricht. 

6. Ich sage meinen Kindern, dass sie keine Sportasse 
werden müssen, um gute Sportler zu sein und sich im 
Leben glücklich zu fühlen.

7. Ich erinnere sie daran, dass auch die Niederlagen 
nützlich sind um gross zu werden, weil sie helfen, 
weiser zu werden.

8.  Ich lehre sie Panathlons Werte als ethische Grundlage, 
um die Erfahrung des Sports korrekt zu erleben.

9. Bei ihrer Rückkehr nach Hause frage ich sie nicht, ob 
sie gewonnen oder verloren haben, sondern ob sie 
sich besser fühlen als bei ihrem Fortgang. Ebenfalls 
frage ich sie nicht, wie viele Tore sie geschossen haben 
oder hinnehmen mussten oder welche Rekorde sie 
gebrochen haben, sondern ob sie Spass gehabt haben.  

10. Ich möchte mich jeden Tag in ihren Augen spiegeln und 
mein jugendliches Lächeln wiederfinden.



ICH BIN SCHON MITGLIED … UND DU?
Wenn du dich mit unseren Idealen identifizierst, werde doch Mitglied!

Fairplay-Charta
Welche Rolle ich auch immer im Sport spiele, und sei es die eines 
Zuschauers, ich verpflichte mich:

• Unabhängig vom Einsatz und von der Härte des Wettkam-
pfes aus jeder Sportveranstaltung einen besonderen Mo-
ment, eine Art Fest zu machen.

• Mich den Regeln und dem Geiste der von mir ausgeübten 
Sportart anzupassen.

• Meine Gegner zu respektieren wie mich selbst.

• Die Entscheidungen der Schiedsrichter oder Wettkam-
pfrichter zu akzeptieren, da ich weiss, dass sie wie ich das 
Recht haben, einen I rrtum zu begehen, aber ihr Möglichstes 
tun, um dies zu vermeiden.

• Bosheiten und Aggressionen bei meinen Handlungen, mei-
nen Worten und meinen Schriften zu vermeiden.

• Keine Kunstgriffe oder betrügerische Handlungen zu 
verwenden, um zum Sieg zu gelangen.

• Sowohl beim Sieg als auch bei der Niederlage Würde zu 
bewahren.

• Jedem Sportler mit meiner Gegenwart, meiner Erfahrung 
und meinem Verständnis zu helfen.

• Jedem Sportler zu helfen, der sich eine Verletzung zugezo-
gen hat oder dessen Leben in Gefahr ist.- Ein wahrer Bot-
schafter des Sports zu sein und mich dafür einzusetzen, dass 
die oben genannten Prinzipien beachtet werden.

Erfülle ich diese Verpflichtung, 
so bin ich ein wahrer
SPORTLER

Bitte um Kontaktaufnahme (zu senden an: Panathlon International 
Villa Queirolo - Via Aurelia Ponente, 1 - 16035 - RAPALLO (GE) ITALY
Fax: +39 0185 230513   e mail: info@panathlon-international.org)

Ich, der/die Unterzeichnete_______________________________________________________

Geboren in_____________________________ am____________________________________

Wohnhaft in  ___________________________________________ PLZ_____________

Strasse ____________________________________________________ Nr. ______________

Telefon __________________________________________________________________________

E-Mail________________________________________________________________

Unterschrift____________________________ Datum_______________________________

Ich erteile die Genehmigung zur Verarbeitung der von mir im Sinne der in Kraft 
stehenden Gesetze angegebenen persönlichen Daten. 



Stiftung Panathlon 
International  
Domenico Chiesa 
Die Stiftung wurde 1996 auf ausdrücklichen Wunsch der 
Erben von Domenico Chiesa gegründet, der einer der überz-
eugtesten Gründer von Panathlon war.

Die Stiftung verleiht regelmässig Preise für Kunstwerke, die 
vom Sport inspiriert sind, und im Allgemeinen für kulturelle 
Initiativen und Veröffentlichungen, die die gleichen Ziele von 
Panathlon anstreben. 

Gemeinsam mit Panathlon International schreibt die Sti-
ftung Wettbewerbe in Grafikkunst für die Kunstschulen und 
Gymnasien der 24 Länder aus, in denen Panathlon tätig ist. 

Panathlon International hat 2004 beschlossen, den “Dome-
nico Chiesa Award” zu stiften, der auf Vorschlag der einzel-
nen Clubs und nach eigenen Regeln einem oder mehreren 
Panathleten oder nicht panathletischen Persönlichkeiten, 
die aber dem panathletischen Geist folgen, zuerkannt wer-
den. 

Die Stiftung hat ihren Sitz im internationalen Sitz von Pana-
thlon International in Rapallo.

Villa Queirolo - Via Aurelia Ponente, 1
16035 - RAPALLO (GE) ITALY

Tel. +39 0185 65295 - 65296  - Fax: +39 0185 230513
info@panathlon-international.org
www.panathlon-international.org


