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1. Sieh den Ehrenkodex als Handlungsmaßstab für dein Verhalten im Umgang mit 

Kindern und Jugendlichen an. Unterschreibe ihn und lege ihn sichtbar für Kinder, 

Eltern und andere Übungsleiter/innen aus. 

2. Lass die Halle während der Trainingsstunden von außen geöffnet und lass Eltern 

regelmäßig beim Training zuschauen. 

3. Versuche immer, deine Gruppen gemeinsam mit einem/einer zweiten Übungsleiter/in 

anzuleiten. 

4. Frag im Trainingsbetrieb mit Kindern und Jugendlichen immer vorher nach, ob es in 

Ordnung ist, dass du sie bei Hilfestellungen oder zu Demonstrationszwecken 

berührst. Sollte eine Berührung nicht gewollt sein, musst du dies in jedem Fall 

akzeptieren und nach einer anderen Möglichkeit (Hilfestellung durch Andere) suchen. 

5. Achte strikt darauf, Umkleiden und Duschen nicht gemeinsam mit Kindern und 

Jugendlichen zu nutzen und halte dich in keinem Fall allein mit einem Kind oder 

Jugendlichen in Umkleide-/ Sanitärbereichen auf. Dies ist in jedem Fall zu vermeiden, 

auch wenn es keine andere Möglichkeit bzw. Räumlichkeiten für Übungsleiter/innen 

gibt. 

6. Achte darauf, dass Wettkämpfe, Ausflüge und Trainingsfahrten immer von 

mindestens zwei Übungsleiter/innen begleitet werden. Achte bei der Auswahl der 

Betreuer/innen darauf, dass möglichst beide Geschlechter vertreten sind. 

7. Äußere dich niemals zweideutig oder abwertend zu Körper und Aussehen von 

Kindern und Jugendlichen. 

8. Lege ein erweitertes Führungszeugnis bei deinem Verein vor. Dies dient deiner 

eigenen Absicherung und schafft Transparenz für alle. 

9. Informiere dich über das Thema und mache auch anderen die 

Informationsmaterialien zugänglich. Lege hierzu zielgruppengerechte Materialien für 

Kinder und Jugendliche, Eltern sowie Übungsleiter/innen aus. 

10. Informiere dich vorab darüber, welche Beratungsstellen in deiner Nähe tätig sind (z.B. 

Jugendämter, Zartbitter e.V., Wildwasser e.V.) bzw. informiere dich über den/die 

zuständigen/e Ansprechpartner/in im Verein.  

11. Organisiere bzw. stoße Präventionsveranstaltungen mit der Gruppe und 

Elternabende an, bei denen du gemeinsam mit anderen Übungsleiter/innen über das 

Thema Prävention sexualisierter Gewalt sprechen und informieren kannst. 

12. Abweichungen sollten kommuniziert werden, sodass eine ständige Transparenz im 

Handeln erkennbar ist. 

13. Partizipation von Kindern und Jugendlichen fördern und Selbstbehauptungselemente 

umsetzen. 

14. Keine Geschenke annehmen und/oder private Verabredungen eingehen. 
 


