
 

 

„cool and clean“ - 

für sauberen und fairen Sport  

auch bei uns im SAC Rossberg 

...und dies mit folgenden 

Zielen... 



 

 

 

 

 

1 Ich will meine Ziele erreichen! 

2 Ich verhalte mich fair! 

3 Ich leiste ohne Doping! 

4 Ich meide Tabak, Alkohol & Cannabis! 

5 Ich Trage Sorge zur Umwelt! 

 



 

 

 

 

 

Zielsetzungen des SAC Rossberg in Sachen „cool & clean“: 
 
 

 „cool & clean“ ist offizielles Sucht-Präventionsprogramm von Swiss Olympic und 

des Kantons Zug. �Mit „cool & clean“ lernen die Jugendlichen Eigenverantwortung 

zu übernehmen. �Bei „cool & clean“ sind Erwachsene (insb. Leitende und 

Topsportler) Vorbilder. 
 

 Als Projektverantwortlicher ist der Ressortchef des Familien- und Kinderberg-

steigens zuständig für die Umsetzung der Richtlinien. Es finden v.a. Projekte 
während den Bergsportlagern statt.  

 

 Die Leiter thematisieren „cool & clean“ mit den Lagerteilnehmern und vereinbaren 

mit ihnen Commitments. Sie besprechen, wie das Einhalten der Commitments 
kontrolliert wird. Wird ein Lager angemeldet, so erhält er weitere Unterstützung, 

Informationen und Materialien (u.a. div. Blätter und Übungsideen) zur Umsetzung 
von „cool & clean“. 

 

 An Infoabenden werden die Eltern dazu aufgefordert aktiv am Projekt „cool & 
clean“ teilzunehmen und ihre Verantwortung als Vorbilder wahrzunehmen. 

Idealerweise werden auch mit ihnen Commitments vereinbart. 
 

 Falls die Leiter bei der Umsetzung von „cool & clean“ Unterstützung wünschen, 

wird diese durch den „cool & clean“-Verantwortlichen bereitgestellt. Zusätzlich 
können Fachleute (Sucht-, Gewaltprävention, Ernährung, etc) beigezogen 

werden. 
 

 „cool & clean“ soll den SAC Rossberg – insbesondere die Jugendabteilungen - als  
innovative Ressorts zeigen und den Zusammenhalt und das gemeinsame Erlebnis 

in der Natur fördern, die Mitverantwortung der Erwachsenen miteinbeziehen und 
schlussendlich zu sauberem und fairem Sport führen. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Sofortmassnahmen für FaBe-/KiBe- und JO-Lager: 
 

Jeder Lagerteilnehmer und -leiter unterschreibt die Commitments des SAC Rossberg. 
Alle Teilnehmer der verschiedenen Bergsportlager erhalten die Weisungen und 

Erläuterungen zu „cool and clean“ in einer Lektion anfangs der Bergsportwoche. 

 

 

 

Details und Ergänzungen zu den Commitments: 
 
 Ich will meine Ziele erreichen 

Die Lagerleiter definieren anfangs Woche zusammen mit den Teilnehmern die 
Ziele. Was möchten wir im Lager erreichen? Nach dem Lager wird besprochen, ob 

diese Ziele erreicht wurden. 
 

 Ich verhalte mich fair  

 In den Berghütten müssen gewisse Regeln eingehalten werden. Die Teilnehmer 
halten sich konsequent daran, befolgen die Weisungen vom Hüttenwartteam und 

den Leitern. Damit leisten die Teilnehmer einen guten Beitrag zum harmonischen 
Zusammenleben in und um die Hütte. 

 
 Ich leiste ohne Doping  

 Dopingkonsum ist in den Bergsportlagern wie auch generell in unserem Verein 
absolut tabu. Wird jemand damit erwischt, wird er sofort vom Lager dispensiert 

und vom Verein suspendiert. Zudem wird neben den gesetzlichen Vertretern auch 

das Amt für Sport informiert. 
 

 Ich meide Alkohol, Tabak und Cannabis 
Sobald ich im Klettertenü beziehungsweise an einer Kletterwand oder in einer 

Kletterroute bin, gilt absolutes Rauch- und Alkoholverbot. Ebenso wird in den 
Berghütten konsequent auf Tabakkonsum verzichtet. "Snus-" und 

Cannabiskonsumenten sind in unserem Verein nicht willkommen. Für Jugendliche 
ab 18. Jahren und Erwachsene ist ein Bier danach in Ordnung, ebenso 

anderweitiger Alkohol. 
 

 Ich Trage Sorge zur Umwelt 

Generell gilt, dass alle unsere Mitglieder jeglichen selbst verschuldeten Abfall 
wieder vom Berg mit nach Hause nehmen. Es wird absolut nichts liegen gelassen 

und es werden nicht absichtlich Pflanzen abgerissen und Tiere aufgeschreckt. 

 
 


