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Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich: 
 

 die Persönlichkeit eines Jeden zu achten und dessen Entwicklung zu unterstützen. Die 
individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen 
Schamgrenzen der mir anvertrauten Vereinsmitglieder zu respektieren 

 sportliche und außersportliche Angebote stets an den Entwicklungsstand der mir 
anvertrauten Personen auszurichten und entsprechende Methoden einzusetzen 

 das Recht der mir anvertrauten Personen auf körperliche Unversehrtheit zu 
achten und keine Form der Gewalt, sei es physischer, psychischer oder sexueller  
Art auszuüben 

 die Würde jedes Menschen zu achten und alle Menschen unabhängig ihrer sozialen, 
ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, 
sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts gleich und fair zu behandeln, 
sowie Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem Gedankengut  
entschieden entgegenzuwirken 

 bei allen Kontakten mit Kindern und Jugendlichen im Trainings- und Spielbetrieb,  
sowie bei Vereinsveranstaltungen, die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes  
(Alkohol, Rauchen, Filme, etc.) einzuhalten 
 
 

 keine Einzeltrainings ohne Kontroll- und Zugangsmöglichkeiten für Dritte durchzuführen. 
Bei geplanten Einzeltrainings möglichst immer des „Sechs-Augen-Prinzip“ und/oder das 
„Prinzip der offenen Tür“ einzuhalten 

 keine Privatgeschenke an ein einzelnes Kind oder Jugendlichen zu geben 
 einzelne Kinder nicht in den Privatbereich mitzunehmen 
 grundsätzlich getrennt von einem einzelnen Kind zu duschen und zu übernachten 
 Umkleidekabinen erst nach Anklopfen und Rückmeldung zu betreten 
 keine Geheimnisse mit einzelnen Kindern und Jugendlichen zu teilen. Alle Absprachen können 

öffentlich gemacht werden 
 keine körperlichen Kontakte zu Kindern und Jugendlichen (z.B. Techniktraining, Kontrollen, 

Ermunterung, Trost oder Gratulation) gegen deren Willen zu haben. Körperkontakte dürfen 
das pädagogisch sinnvolle und sportlich notwendige Maß nicht überschreiten 

 alle Ausnahmen vorher mit einer erziehungsberechtigten Person abzusprechen 
 einzugreifen, wenn in meinem Vereinsumfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Im 

Konfliktfall informiere die Verantwortlichen auf der Leitungsebene 
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