
TC 99 Bergatreute e.V. 

 
 

1.Vorsitzender  Norbert Kroll  -  Stauferstr. 6  -  88368 Bergatreute  -  � (07527) 2144 
MoenigKroll@t-online.de   ●   Raiffeisenbank Ravensburg   Kto.-Nr.: 27 999 009   BLZ: 650 625 77 

mit freundlicher Unterstützung von 

     Schau doch mal rein 

 www.TC-99.de 

 

 

Schutz Ehrenkodex 
 

Gegen (sexualisierte) Gewalt im Sport  
 
Alle Tätigen beim TC 99 Bergatreute e.V. verpflicht en sich, die folgenden  
Grundsätze einzuhalten:  
 
- Wir geben dem persönlichen Empfinden der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen Vorrang vor unseren persönlichen und sportlichen Zielen. 
- Wir werden 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 uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sowie die 
der anderen Vereinsmitglieder werden wir respektieren. 

- Wir werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu ange-
messenem sozialem Verhalten anderer Menschen gegenüber anleiten. Wir möchten sie zu fai-
rem 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. 

- Wir werden sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der uns 
anvertrauten Kinder ausrichten. 

- Wir werden stets versuchen, den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen gerechte Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote zu schaffen. 

- Wir werden das Recht des uns anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf 
körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer 
oder sexualisierter Art, ausüben. 

- Wir werden dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. 
Insgesamt übernehmen wir eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und 
Medikamentenmissbrauch, sowie jegliche Art von Leistungsmanipulation. 

- Wir respektieren die Würde des Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und verspre-
chen, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, 
Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres Alters oder 
Geschlechts, gleich und fair zu behandeln, sowie Diskriminierung jeglicher Art, sowie antidemo-
kratischen Gedankengut entschieden entgegenzuwirken. 

- Wir möchten Vorbild für die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
sein, stets die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und 
nach den Gesetzen des Fair Play zu handeln. 

- Wir verpflichten einzugreifen, wenn in unserem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen 
wird. Wir ziehen im „Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu. Der 
Schutz der Kinder, Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

- Unser Handeln richtet sich nach den entsprechenden gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen. 
 
 
März 2017 
 
Gez. Norbert Kroll, 1. Vorstand 

 


