
Schutz vor Mißbrauch von Kindern - Prävention sexualisierter 

Gewalt im Sport 

Kinder und Jugendliche haben das Recht, ohne Gewalt und Diskriminierung aufzuwachsen. Dazu erhalten sie bei 

der Spvg. Hesselteich Unterstützung und Schutz durch die Verantwortlichen. 

 

Wir lassen uns bei der Einstellung unserer Trainer und Übungsleiter ein erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30a 

Abs. 2b BZRG vorlegen, um sexuellem Mißbrauch vorzubeugen. Das Thema wird in Vorstandssitzungen mit den 

Abteilungen immer wieder besprochen, um eine möglichst effektive Prävention zu betreiben. Bei der Spvg. sind 

bislang keine Mißbrauchsfälle bekannt geworden. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an unsere 

Kinder- und Jugendschutzbeauftragte Viktoria Fülling 

Ehrenkodex zum Jugendschutz 

Für alle ehrenamtlich, neben- und hauptberuflich Tätigkeiten der Spvg. Hesselteich gilt 

nachstehender Ehrenkodex 

1. Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und dessen 

Entwicklung unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die 

persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werde ich 

respektieren. 

2. Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche 

Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexualisierter Art, ausüben. 

 

3. Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen 

gegenüber anleiten. Ich möchte sie zu fairem und respektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen 

Angebote anleiten. 

 

4. Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kinder- und jugendgerechte Methoden einsetzen.  

 

5. Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerechte 

Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote zu schaffen. 

 

6. Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen und verspreche, 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 Gedankengut entschieden entgegenzuwirken. 

 

7. Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein, stets die 

Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fair Play 

handeln.  

 

8. Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe 

im „Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen auf 

der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

 

 ---------------------------------------- 

Unterschrift Trainer/in Betreuer/in 

 


