Verhaltenskodex Betreuer/Trainer
Für alle Trainer/innen und alle Mitarbeiter/innen der
TSV Rot‐Weiß Auerbach 1881 e.V.,
die Kinder und Jugendliche betreuen oder qualifizieren

Ich verpflichte mich …
1.

… dass die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen stets im Vordergrund stehen.

2.

… die physische und psychische Unversehrtheit der Kinder und Jugendlichen ins Zentrum aller
meiner Aktivitäten zu stellen. Jegliche Übergriffe, besonders sexueller Art, werden öffentlich
gemacht!

3.

… sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und gewalttätiges verbales und nonverbales
Verhalten sowie Mobbing beim Umgang der Kinder und Jugendlichen untereinander
entschieden zu unterbinden und zu ahnden. Das gilt auch, wenn Erwachsene ein solches
Fehlverhalten gegenüber Kindern oder Jugendlichen ausüben.

4.

… im Konflikt- oder bereits im Verdachtsfall zu einem der genannten Punkte umgehend die
Vereinsleitung zu informieren. Diese bindet ggf. professionelle Hilfe ein.

5.

… der Anwendung von verbotenen Suchtmitteln aller Art konsequent entgegen zu arbeiten.

6.

… gegenüber Schiedsrichtern vor, während und nach dem Spiel/Wettkampf ein Verhalten
entsprechend den Regeln der Sportverbände an den Tag zu legen.

7.

… die Ausbildung zu sportlich fairem Verhalten der Kinder und Jugendlichen auf und neben
dem Spielfeld/Wettkampfstätte als gleichrangig mit dem Ziel des sportlichen Erfolges zu
sehen.

8.

… als Trainer/in oder Betreuer/in zu fairem und partnerschaftlichem Umgang mit meinen
Kollegen/Kolleginnen und denen anderer Vereine.

9.

…Vorbild für die mir anvertrauten Menschen zu sein.

10.

… mittels ständiger Fort- und Weiterbildung meine Kenntnisse zur Erreichung unserer
gemeinsamen Ziele sicherzustellen.

11.

… für den Fall von für mich nicht zu bewältigenden Problemen rechtzeitig Hilfe bei der
Vereinsführung einzufordern.

12.

...einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird.

Dieser Ehrenkodex ist Bestandteil jeden Übungsleiter–und Trainervertrages.
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodex.
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