Play! Pokémon-Grundsätze zu Gleichheit, Gerechtigkeit, Diversität und Inklusivität
The Pokémon Company International International verpflichtet sich in ihrer Rolle als sanktionierendes Organ
weltweiter Play! Pokémon-Turnieren dazu, ein Umfeld zu fördern, das allen Teilnehmer offen steht, unabhängig
von, aber nicht beschränkt auf, Faktoren wie Alter, Rasse, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, Geschlecht
und/oder körperliche oder geistige Einschränkungen.
Diversität, Gleichheit, Gerechtigkeit und Inklusivität sind uns wichtig. Sie stärken und bereichern uns, unsere
Spieler, Veranstalter und das Play! Pokémon-Programm auf globaler Ebene. Wir möchten, dass Play! PokémonVeranstaltungen Plätze für Spieler und Fans jeglicher Herkunft und Hintergrunds sind. Wir sind bestrebt, alle an
unseren Programmen teilnehmenden Personen fair zu behandeln, ihre individuellen Bedürfnisse zu erkennen und
auf sie einzugehen, und allen Teilnehmern ein unterhaltsames und faires Umfeld zu bieten.
Ein wirklich vielfältiges und inklusives Programm zu erstellen ist ein langfristiger und fortlaufender Prozess, dem
wir uns voll verpflichten. Wir verstehen dies als einen Kernbereich des Programms, den wir kontinuierlich
beobachten und verbessern müssen.
Unser Ziel ist es, eine Kultur und Gemeinschaft aufzubauen, die Lernen, Offenheit, Fairness, Diversität, Gleichheit,
Gerechtigkeit, Inklusivität und gutes sportliches Verhalten aktiv fördern. Alle Mitglieder der Play! PokémonCommunity – Spieler, Fans, Eltern, Professoren, Organisatoren und Teilnehmer des Play! Pokémon-Programms –
tragen dazu bei, dies zu verwirklichen.
Pokémon, Vertreter der Firma, zugelassene Personen und Organisationen verpflichten sich, alle Menschen als
gleichgestellte Individuen zu betrachten und die Diskriminierung, ungerechte Behandlung oder Belästigung auf
Basis folgender Dinge von sich zu weisen und in keinster Weise zu tolerieren:
• Alter
• körperliche oder geistige Einschränkungen
• Geschlechtsidentität oder Geschlechtsangleichung
• Familienstand
• Schwangerschaft oder Mutterschaft
• Hautfarbe, Nationalität, ethnische oder nationale
Herkunft

• Religion, Glaube oder Überzeugung
• sexuelle Orientierung
• sozioökonomischer Status
• Bildungsstand
• Staatsbürgerschaft
• politische Zugehörigkeit

Für wen gelten diese Grundsätze?
Diese Grundsätze gelten für alle Personen des Play! Pokémon-Mitarbeiterstabs und alle Spieler, Veranstalter,
Professoren und Teilnehmer bei offiziell genehmigten Play! Pokémon-Veranstaltungen.
Mit diesen Grundsätzen verbundene Verantwortung
Alle von The Pokémon Company International für offizielle Play! Pokémon-Aktivitäten zugelassenen Personen
teilen die Verantwortung zur Wahrung dieser Grundsätze.

Von allen verpflichteten Veranstaltern und Professoren wird erwartet, dass sie diese Grundsätze
beachten und sicherstellen, dass sie auf allen Veranstaltungen befolgt werden, bei denen sie in
öffentlicher Funktion tätig sind.

Alle Spieler, Mitarbeiter, Eltern und Teilnehmer sind verantwortlich für ihr persönliches Verhalten in Bezug auf alle
Aspekte dieser Grundsätze.
Alle verpflichteten Veranstalter und Professoren müssen mit dem Inhalt dieser Grundsätze vertraut gemacht
werden. Es wird von ihnen erwartet, dass sie diese unterstützen und fördern.
Letzte Prüfung dieses Dokuments: [6/3/2019]

