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►Ich werde sportliche und außersportliche Anund jun
gebote stets an dem Entwicklungsstand der mir
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ausrichten und kinder- und jugendgerechte Methoden einsetzen.

T

RESPEK

VERTRAUEN

►Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu

angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen gegenüber anleiten. Ich möchte sie zu
fairem und respektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber Mensch und Tier erziehen und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und
der Mitwelt anleiten.

VERANTWORTUNG
►

►Ich werde das Recht des mir anver-

trauten Kindes, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit
achten und keine Form der Gewalt, sei sie
physischer, psychischer oder sexualisierter
Art, ausüben.

Ich werde stets versuchen, den mir
anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gerechte Rahmenbedingungen
zu bieten

VORBILD

►Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln

RECHTE

der jeweiligen Sportart eingehalten werden.
Insbesondere übernehme ich eine positive und
aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping
und Medikamentenmissbrauch sowie gegen
jegliche Art von Leistungsmanipulation.

►Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und
außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten.

MITBESTIMMUNG
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GLEICH UND FAIR

►Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Um-

feld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe im
„Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe
hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei
an erster Stelle.

HILFE

►Ich möc

hte Vorb
anvertra
ild für di
uten Kind
e mir
er
lichen un
d jungen , Jugendsein, stet
Er
s die Einh wachsenen
sportlich
al
en und zw tung von
menschl
ischenichen Re
geln verm
und nach
itteln
de
Play hand n Gesetzen de
s Fair
eln.

FAIR PL

AY

► WER MEHR INFORMATIONEN ÜBER DAS
THEMA „KINDERSCHUTZ BEIM VFL“ ERHALTEN
MÖCHTE, KANN SICH GERNE BEI DEN VFL-SCHUTZBEAUFTRAGTEN MELDEN. SIE SIND AUCH DIE
ANSPRECHPARTNER, MIT DER BETROFFENE
PERSONEN ODER BEOBACHTER IN ERSTKONTAKT
TRETEN KÖNNEN. SIE KANN DANN GGF. KONTAKT
ZU PROFESSIONELLEN BERATUNGSSTELLEN
HERSTELLEN UND DEN WEITEREN PROZESS BEGLEITEN.
►Ich verspreche, dass auch mein Um-

gang mit erwachsenen Sportlerinnen und
Sportlern auf den Werten und Normen
dieses Ehrenkodexes basiert.

WERTE & NORMEN

DER Verein.
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GESETZ
►KINDERSCHUTZ
renberg e.V.
s VfL Her re

►Maßnahmen de

►VfL-SCHUTZBEAUFTRAGTEN

Sebastian Pleier &
Marika Vetter
VfL Herrenberg e.V.
SCHIEßMAUER 6
71083 HERRENBERG

►Als Verein sind wir gesetzlich verpflichtet, all unsere tatkräftigen Helfer, Trainer und
Hauptamtlichen zum Thema
Kinder- und Jugendschutz zu
informieren und aufzuklären.
Aus diesem Grund erhalten Sie
diesen Flyer, der die wichtigsten
Informationen zum VfL-Kinderschutz-Konzept aufführt. Dem
VfL ist wichtig, dass Kinderschutz alle etwas angeht, ganz
egal ob Übungsleiter, Kinder,
Eltern oder nur Zuschauer und
wir sind davon überzeugt, mit
unserem Konzept den Kindern
und Jugendlichen im VfL den
bestmöglichen Schutz bieten zu
können.

sebastian.pleier@vfl-herrenberg.de
marika.vetter@vfl-herrenberg.de

Telefon:

07032 / 895 58 19

vfl-herrenberg.de

Karte weg?
In der Geschäftsstelle des VfL
Herrenberg bekommen Sie alle
notwendigen Informationen rund
um den Verein.
VFL Herrenberg
Schießmauer 6
71083 Herrenberg
Telefon 07032 895 58 20
Fax: 07032 / 895 58 29
Mail: info@vfl-herrenberg.de

DER Verein.

