
Hiermit verspreche ich:

Ich achte das Selbstbestimmungsrecht und Mitbestimmungsrecht der mir anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Abstimmung der sportlichen Ziele geschieht in 
Absprache mit dem Kind/Jugendlichen und seinen Sorgeberechtigten.
Ich respektiere jedes Kind, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter Beachtung seiner 
Möglichkeiten und Grenzen 
Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dazu anleiten, ihre eigenen Interessen 
wahrzunehmen und sich dabei anderen Menschen gegenüber angemessen und sozial zu 
verhalten.
Ich achte bei mir selber und bei den Sportler/Innen auf die Intimsphäre und individuelle 
Schamgefühle, das bezieht sich sowohl auf die körpernahen Trainingsübungen, als auch auf den 
sprachlichen Umgang miteinander.
Ich werde sportliche und außersportliche Angebote nach den mir vom Verein vermittelten 
Vorschriften eines Übungsleiters durchführen und gestalten.
Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf 
körperliche Unversehrtheit achten.
Ich werde keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben 
oder von anderen Personen zulassen 
Ich werde keine Form der Diskriminierung, unabhängig von seinem Bezug, ausüben oder von 
anderen Personen zulassen
Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. Die 
gesundheitsschädliche Wirkung von Doping und Medikamentenmissbrauch, Drogen und Alkohol 
ist mir bekannt, ich werde deshalb eine positive und aktive Vorbildfunktion einnehmen.
Ich unterstütze die Ausübungen des Sports nach den Gesetzen des Fairplay.
Ich verpflichte mich, die angebotenen Hilfen anzunehmen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen 
Ehrenkodex verstoßen wird oder ich mir unsicher bin und kenne und handle nach diesen 
Handlungsanweisungen.

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses 
Ehrenkodex.

Name, Vorname

Anschrift

Ort / Datum Unterschrift (bei Minderjährigen auch der gesetzliche Vertreter)

EHRENKODEX fü� r alle Mitarbeiterinnen ünd Mitarbeiter im Sport, die Ma�dchen
ünd Jüngen sowie jünge Fraüen ünd jünge Ma�nner betreüen oder qüalifizieren
oder zükü� nftig betreüen oder qüalifizieren wollen.
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DJK Oespel-Kley TuS 23 
e.V.
Ausgezeichnet als „Bester Sportverein 2011“ durch den SSB Dortmund


