
 
 

Ehrenkodex / Verhaltenskodex 

für ehrenamtlich, neben- oder hauptberuflich Mitarbeitende im DSC 99 

 

Der Verhaltenskodex des DSC 99 kommuniziert die persönlichen Rechte und Grenzen 
sowie Werte und Normen für einen humanen und fairen Umgang miteinander. 

Hiermit verspreche ich, ________________________________, dass ich folgende 
Regeln des Verhaltenskodexes beachten werde: 

 

1. Ich respektiere die Würde der mir anvertrauten Menschen unabhängig von Alter, 
Geschlecht, sozialer und ethischer Herkunft, Weltanschauung, Religion, 
wirtschaftlicher Stellung und politischer Überzeugung und behandle alle gleich. 
Ich verspreche Diskriminierungen jeglicher Art entgegenzuwirken. 
 

2. Ich achte die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen  und unterstütze dessen persönliche und sportliche Entwicklung. 
Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die 
persönlichen Schamgrenzen, der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, werde ich stets respektieren.  

 
3. Ich würdige das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit stets und werde keine Form von 
Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexualisierter Art ausüben. 

 
4. Ich leite die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu 

fairem und respektvollem Verhalten gegenüber anderen Menschen an. 
 

5. Ich möchte ein Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sein. Ich werde mich für die Einhaltung von zwischenmenschlichen 
und sportlichen Regeln, für ein faires Verhalten innerhalb und außerhalb des 
Wettkampfes und zum nötigen Respekt gegenüber allen anderen in das 
Sportgeschehen eingebundenen Personen, wie z.B. der eigenen und 
gegnerischen Mannschaft, den Schiedsrichter*innen und den Zuschauenden 
einsetzen. 

 
6. Ich trage dafür Sorge, dass die Regeln des Sports eingehalten werden. Ich  

versuche prinzipiell den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gerechte Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche 
Angebote zu schaffen und ihnen für diese Angebote ausreichende Selbst,- und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten einräumen. Bei Minderjährigen berücksichtige ich 
außerdem auch die Interessen der Erziehungsberechtigten. 



 
7. Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen 

Ehrenkodex verstoßen wird, die jeweils Verantwortlichen des Vereins zu 
informieren. Der Schutz der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen steht dabei immer an erster Stelle. 

 
8. Auch mein Umgang mit erwachsenen Sportler*innen basiert auf den Werten und 

Normen dieses Ehrenkodex. 
 

9. Ich bestätige die „Regeln für Trainer*innen und Betreuer*innen im Umgang mit 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie den Verhaltenskodex 
gelesen zu haben und beides zu befolgen. 
 

 

 

 

Ort und Datum__________________ Unterschrift_______________________ 


