Ehrenkodex
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sportler/Innen, insbesondere
Mädchen und Jungen sowie junge Frauen und junge Männer, betreuen oder
qualifizieren oder zukünftig betreuen oder qualifizieren wollen
Hiermit verspreche ich:
•

Ich achte das Selbstbestimmungsrecht der mir anvertrauten Sportler/Innen,
insbesondere das der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die
Abstimmung der sportlichen Ziele geschieht in Absprache mit den Sportler/Innen,
bei Kindern und Jugendlichen auch mit deren Sorgeberechtigten.

•

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 trage funktionelle Sportkleidung und achte auch bei den Kindern/Jugendlichen
darauf.

•

Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets nach dem
Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ausrichten und kind- und jugendgerechte Methoden einsetzen.

•

Ich werde das Recht der mir anvertrauten Sportler/Innen, insbesondere des
Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit
achten. Ich werde keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder
sexueller Art, ausüben oder zulassen. Ich unterlasse anzügliche, sexistische und
menschenverachtende Bemerkungen und unterbinde diese auch bei den Kindern
und Jugendlichen.

•

Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten
werden und unterstütze die Ausübung des Sports nach den Gesetzen des Fairplay.
Die gesundheitsschädliche Wirkung von Drogen und Alkohol ist mir bekannt, ich
werde deshalb eine positive und aktive Vorbildfunktion einnehmen.

•

Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen
Ehrenkodex verstoßen wird. Wenn ich mir unsicher bin, wende ich mich an den Vorstand.

Mein erster Ansprechpartner im Verein ist der Vorstand des TV Asseln 1885 e. V., der mich
bei weiteren Fragen unterstützen und im Falle eines Verstoßes gegen diesen Ehrenkodex
weitere, unabhängige Ansprechpartner benennen wird.
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