
Verhaltensleitfaden des Turnverein 1899 e.V. Weiler/Rems 
 

Für alle ehrenamtlich, neben- und hauptberuflich Tätigen im  

Turnverein 1899 e.V. Weiler/Rems. 

 

Hiermit verspreche ich, ______________________________________________: 

 

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 sowie die der anderen Vereinsmitglieder 

werde ich respektieren. Konkret bedeutet dies: 

– Ich nehme keine Kinder mit zu mir nach Hause. 

– Ich dusche immer getrennt von den Kindern. 

– Ich übernachte nie mit einem Kind alleine.  

– Ich betrete eine Umkleide erst nach Anklopfen und Rückmeldung. 

– Ich mache nur öffentliche Absprachen mit Kindern und teile keine Geheimnisse. 

– Ich nehme keinen körperlichen Kontakt zu Kindern gegen deren Willen auf. 

• Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen gerechte Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche 

Angebote zu schaffen. 

• Ich erfülle meine Vorbildfunktion (Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Fairness gegenüber 

allen Beteiligten, Wortwahl) 

• Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer oder 

psychischer Art, ausüben.  

• Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und 

verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und 

kulturellen Herkunft, Religion, sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts, 

gleich und fair zu behandeln. 

• 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. 

• Ich halte die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (Alkohol, Rauchen, Filme, etc.) im 

Umgang mit Kindern und Jugendlichen ein. 

• Ich habe einen respektvollen Umgangston gegenüber allen Kindern.  

• Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Leitfaden 

verstoßen wird. Ich informiere im „Konfliktfall“ die Schutzbeauftragten.  

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

 

 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung der Regeln dieses Leitfadens. 

 

 

Schorndorf-Weiler    _________________________________ 
      Datum 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
Unterschrift Trainer/Übungsleiter/in   Unterschrift Abteilungsleiter/Verantwortlicher 


