
Anlage 4: „Schutz vor Gewalt” 
 
Dem DTB ist der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine wichtige 
Angelegenheit. So wird in der alltäglichen Arbeit in den Turn- und Sportvereinen die 
Sportangebote verantwortungsvoll gestaltet und gleichzeitig die Persönlichkeitsentwicklung 
unterstützt. Insbesondere im Turnen entsteht zwischen Mädchen, Jungen und Erwachsenen 
häufig ein sehr ausgeprägtes Vertrauensverhältnis, weshalb eine besondere Sensibilität für 
Gefahren geschaffen werden muss (z.B. beim Helfen und Sichern, im Zusammenhang mit 
Umkleide- und Unterbringungssituationen). Ziel ist es, eine Kultur der Aufmerksamkeit und des 
Hinsehens zu schaffen. 
 
Im Rahmen der Veranstaltung „Rendezvous der Besten“ verpflichtet sich der Verein zu 
folgenden Präventionsmaßnahmen: 
 

❖ Der Ehrenkodex ist ein sportartübergreifendes Dokument, welches die verschiedenen 
Bereiche des Persönlichkeitsschutzes abdeckt. Alle, die im Rahmen der DTB Veranstaltung 
für den Verein als Betreuende, Trainer*in etc. tätig sind, müssen einen unterschriebenen 
Ehrenkodex (nicht älter als vier Jahre) unterzeichnen. (siehe Anlage) 

 

❖ Die Verhaltensregeln sind Regeln für die Arbeit mit den anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen. Sie sind gleichermaßen eine Schutzmaßnahme für alle Beteiligten (geben 
Handlungssicherheit bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten) wie auch für die ihnen anvertrauten 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Wir bitten ebenfalls die Verhaltensregeln zu 
unterzeichnen. (siehe Anlage) 

 

❖ Vereine kommen meist in Gruppen zur Veranstaltung und übernachten mit Kindern und 
Jugendlichen in Gemeinschaftsquartieren. Für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
müssen Betreuer*innen ihren Vereinen ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt haben. 
Das eFZ dient der Prüfung der persönlichen Eignung und zeigt gemäß §72a SGB VIII auf, 
dass einschlägig strafrechtliche Personen nicht bei DTB Veranstaltungen tätig sind. 

 

❖ Um bei der Betreuung der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen einen hohen Standard 
zu gewährleisten, legt der DTB / die DTJ besonderen Wert auf regelmäßige 
Sensibilisierungsmaßnahmen im Bereich Schutz vor Gewalt im Sport. Daher müssen die 
Betreuenden ein Video zum Themenfeld angeschaut haben: https://www.youtube. 
com/watch?reload=9&v=jvK8sKnqe_A 
 
Der DTB bittet bei der Anmeldung im GymNet um Bestätigung durch die Gruppenleitung, dass 
die Betreuende bzw. Trainer*innen einen unterschriebenen Ehrenkodex, unterschriebene 
Verhaltensregeln sowie ein erweitertes Führungszeugnis zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
nicht älter als 4 Jahre alt beim Verein vorgelegt haben. Des Weiteren muss bestätigt werden, 
das alle Betreuende das Sensibilisierungsvideo angeschaut haben. 
 
Weitere Informationen zum Themenfeld sowie einen Online-Kummerkasten zur 
Kontaktaufnahme finden Sie unter: https://www.dtb.de/kinder-und-jugendschutz/praevention-
sexualisierter-gewalt/ 


