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Hiermit bestätige ich, dass das Bundeszentralregister in Bezug auf meine Person keine Eintragungen über 

Verurteilungen wegen Straftaten nach den §§ 171, 174-174c, 176-180a, 181a, 182-184f, 225, 232-233a, 234, 235 

oder 236 des Strafgesetzbuches enthält und auch keine entsprechenden Verfahren gegen mich anhängig sind. 

 

Ehrenkodex 

für alle ehrenamtlich und hauptberuflich im Sport Tätigen, die Mädchen und Jungen 
und/oder junge Frauen und junge Männer betreuen oder qualifizieren oder zukünftig 

betreuen oder qualifizieren wollen 
 

Hiermit verpflichtet sich der Unterzeichnende: 

• Ich achte die Eigenart jedes Kindes und Jugendlichen und helfe, seine Persönlichkeitsentwicklung zu fördern 

• Ich leite Kinder und Jugendliche bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialem Verhalten anderen 
Menschen gegenüber an 

• Ich achte das Recht des mir anvertrauten Kindes und Jugendlichen auf körperliche Unversehrtheit und übe 
keine Form der Gewalt – sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art – aus 

• Ich beziehe aktiv Stellung gegen jede verbale oder nonverbale Form von Gewalt, Diskriminierung, Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Sexismus 

• Ich biete den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen für alle sportlichen und außersportlichen Angebote 
ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten 

• Ich richte sportliche und außersportliche Angebote stets nach dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen aus und setze kind- und jugendgerechte Methoden ein 

• Ich trage dafür Sorge, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden 

• Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping, Drogen und 
Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation 

• Ich bin Vorbild für die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen, vermittele stets die Einhaltung von sportlichen 
und zwischenmenschlichen Regeln und handele nach den Gesetzen des Fair-Play 

• Ich bin bei den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen aufmerksam gegenüber Anzeichen von 
Kindeswohlgefährdung 

• Ich respektiere im Rahmen Ihrer Möglichkeiten das Interesse der Kinder und vertreten die Interessen der Kinder 
gegenüber dem Verein 

• Ich verpflichte mich meine sportliche, soziale und ethische Verantwortung wahrzunehmen 

• Ich komme meiner gesellschaftspolitischen Verantwortung nach und erwarte dies auch vom Verein 

• Ich trainiere altersgerecht und nach dem empfohlenen Trainingskonzept und plane die Saison systematisch 

• Ich behandele alle Kinder (Spieler) gleich und diene als Vertrauensperson 

• Ich plane mein Training anhand eines zuvor ausgearbeiteten Trainingsplanes 

• Alle Kinder kommen regelmäßig zum Einsatz und nicht nur ein paar Minuten 

• Ich komme pünktlich zu allen angesetzten Versammlungen. Sollte ich verhindert sein melde ich mich 
rechtzeitig und persönlich ab 

 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodex. Ich verpflichte mich 

einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. 

 

 

Ort, Datum                  Unterschrift der in der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Person  


