
ERWARTUNGSKODEX

Was ich von dir erwarte.

Was du von mir erwarten kannst,
wenn wir zusammenarbeiten.



WAS KANN ICH VON MEINEM COACH
ERWARTEN?

Engagement

Vertrauen

Verantwortung

Mein Coach wird sich jederzeit für meine Ziele und
Erfolge einsetzen.

Mein Coach vertraut auf meine Fähigkeit erfolgreich zu
sein und mein bestmögliches in die positive Richtung zu
tun. 

Mein Coach versichert mir, dass er jede Entscheidung die
er für mich trifft, rechtfertigen kann.

Professionalität
Mein Coach ermöglicht mir ein sich gegenseitig
unterstützendes Trainingsumfeld, innerhalb seiner
Möglichkeiten.
Mein Coach wird sich bemühen immer auf dem
Laufenden zu bleiben, was neueste wissenschaftliche
Grundlagen und Praktiken anbelangt. Er wird mich
ebenfalls informieren, falls wir etwas ändern werden
müssen und warum das notwendig ist.

Vertrauen
Mein Coach wird mit niemandem über mich, meine
Schwachstellen, meine Fortschritte, meine persönlichen
Probleme oder ähnliches reden, ohne eine ausdrückliche
Zustimmung erhalten zu haben, mit wem und worüber er
mit dieser Person reden darf. 



WAS DU VON MIR ERWARTEN KANNST:

Bildung und Ermächtigung
Mein Coach wird mich nicht nur trainieren, sondern mir
ebenso anhand wissenschaftlicher Grundlagen zeigen,
warum ich die Dinge so mache, wie ich sie mache. Ebenso
wird er mir die Konsequenzen meines Lebensstils
erläutern und mir alle möglichen Optionen darlegen.

Transparenz
Mein Coach ermöglicht mir Zugriff zu allen Dateien,
betreffend meiner Ernährung und meines Trainings. Er
gibt mir auch Einblicke in die Entscheidungsfindung und
Wahl diverser Variablen. 
Mein Coach wird mich nicht hinters Licht führen und mir
unrealistische Ziele setzen und versichert mir, dass
unsere ursprünglichen Ziele realistisch und individuell auf
mich angepasst sind. 

Enthusiasmus und Respekt
Mein Coach glaubt an mich und bleibt positiv, während
ich meine Ziele verfolge und erreiche. Er respektiert
meine Wünsche und Vorlieben und bleibt immer
respektvoll in jeglicher Art der Kommunikation mit mir. 

Unterschrift Coach:



Das kann mein Coach von mir erwarten: 

Engagement

Vertrauen

Verantwortung

Ich werde mich meinen Zielen, die ich mir selber gesetzt
habe, verpflichten.

Ich werde darauf vertrauen, dass mein Coach im Herzen
meine besten Interessen hat und dass er sein bestes
Urteilsvermögen als qualifizierte Fachperson nutzt, um
professionelle Entscheidungen zu treffen.

Ich versichere meinem Coach, dass ich alle relevanten
Daten wie Lebensstil, Training, Ernährung und
Gewichtsänderungen, dokumentiere, um ihm allfällige
Anpassungen zu vereinfachen.

Professionalität
Ich versichere meinem Coach, dass ich in angemessener
Trainingskleidung in den Trainingseinheiten erscheine
und ihm gegenüber eine professionelle Attitüde in den
Trainingseinheiten zeige. 

Lernwille
Ich weiss, dass ich Fehlinformationen über jegliche Art
von Medien, auch sozialen Medien ausgesetzt bin. Bei
Fragen zu Artikeln und Fernsehsendungen konsultiere ich
zuerst meinen Coach, welcher mir basierend auf Studien
die richtige Evidenz aufzeigt. Somit kann ich jegliche
Fehler vermeiden.



Das kann mein Coach von mir erwarten: 

Pünktlichkeit

Transparenz

Enthusiasmus und Respekt

Ich bin 5 Minuten vor Trainingsbeginn am verabredeten
Ort und beginne mit meinem Warm-Up. Wenn ich nicht
zum Training kommen kann, informiere ich meinen Coach
mindestens 24 Stunden vorher. Ansonsten wir die
komplette Trainingseinheit in Rechnung gestellt.

Ich bin ehrlich gegenüber meinem Coach, wenn es Dinge
gibt, die einen starken Einfluss auf mein Leben haben
oder unsere Zusammenarbeit beeinflussen.

Ich verstehe, dass mein Coach ein kompetenter
Fitnesscoach ist, jedoch kein Wunderheiler. Ich verstehe,
dass ich Enthusiasmus mitbringen und hart arbeiten
muss, um meine Ziele zu erreichen. Dazu ist die
respektvolle und offene Kommunikation zwischen uns
der Schlüsselfaktor. 

Unterschrift Athlet:


