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Verhaltensrichtlinie zur Prävention von sexualisier ter Gewalt in der Kinder- und 
Jugendarbeit des Sports, verabschiedet vom 37. Land essporttag Nds am 27. 
November 2010 

Selbstverpflichtung  

• Ich verpflichte mich dazu beizutragen, dass in der Jugend- und Vereinsarbeit des 

TSV Ottersberg Turnen, Handball, Badminton, Tischtennis e.V.  

keine Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt, Gewalt 
und Diskriminierung möglich werden. 

• Ich trage damit zum Schutz der mir anvertrauten Jungen und Mädchen vor körperlichem 
und seelischem Schaden bei. 

• Ich gehe mit Kindern und Jugendlichen verantwortungsbewusst, vertrauensvoll und 
wertschätzend um. 

• Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen sowie die anderer Vereinsmitglieder. 

• Ich werde meine Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber Kindern und Jugendlichen 
nicht für sexuelle Kontakte missbrauchen. 

• Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare 
Handlung ist, die disziplinarische und strafrechtliche Folgen hat. 

• Ich beziehe aktiv Stellung gegen sexistisches und diskriminierendes Verhalten in verbaler 
und nonverbaler Form. 

• Ich beziehe in Gruppen und gegenüber einzelnen Personen aktiv Stellung gegen 
grenzüberschreitendes Verhalten durch andere Mitarbeitende und Teilnehmende und 
vertusche es nicht. 

• Im Falle von Grenzverletzungen und Übergriffen informiere ich die Verantwortlichen auf der 
Leitungsebene und ziehe (fachliche) Unterstützung und Hilfe hinzu. Dabei steht für mich der 
Schutz der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle. 

• Ich unterstütze Mädchen und Jungen aktiv dabei, ihre Belange zu äußern und zu vertreten 
und informiere sie über ihre Rechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung im Sport. 

Name, Vorname: ……………………………………………………………………………………. 

Anschrift:……………………………………………………………………………………………… 

Datum: ............................. Unterschrift: ................................................................................... 
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Selbsterklärung, Ehrenkodex für Übungsleiterinnen und Übungsleiter 

Hallo  , 

es ist Dir vielleicht schon bekannt, dass wir uns seit einiger Zeit mit dem Thema  

„ Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport, Gewalt und Diskriminierung„ 
beschäftigen. 

Sowohl der DSB als auch der Nieders. Sportbund empfehlen den Sportvereinen, 
diesbezüglich präventiv tätig zu werden, um auf dieses gesellschaftliche Problem 
hinzuweisen und natürlich auch Betroffenen in solchen Situationen Rat und Hilfe 
anbieten zu können. 

Wir haben uns in Abstimmung mit dem Erweiterten Vorstand entschlossen, dazu 
einen „Ehrenkodex „ zu erstellen, an dem sich sowohl die Vorstandsmitglieder als 
auch alle Übungsleiter/innen von Kinder- und Jugendmannschaften in ihrer Arbeit 
orientieren können. 

Dieser Ehrenkodex soll jährlich einmal durch die Unterschrift bestätigt werden. Damit 
bringt das Vorstandsmitglied bzw. der/die Übungsleiter/in zum Ausdruck, dass die mit 
dem Ehrenkodex aufgestellten Leitlinien aktiv unterstützt werden. 

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass die se Maßnahme keinesfalls 
aufgrund eines Generalverdachtes oder auch eines Ei nzelverdachtes ergriffen 
wird, sondern dass sie ein Zeichen der Mitglieder d es TSV Ottersberg ist, aktiv 
gegen sexualisierte Gewalt im Sport einzutreten. 

 

Als Anlage fügen wir den Ehrenkodex bei mit der Bitte, diesen in den nächsten zwei 
Wochen unterschrieben an den Vorstand des TSV zurückzusenden oder 
zurückzugeben. 

Hinweise zu dem Thema kannst Du auf der Homepage der Deutschen Sportjugend 
unter www.dsj.de/cgi-bin/bestell.asp?kategorie=1  finden. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Der Vorstand, Januar 2018 


