Verhaltenskodex
Ein Verhaltenskodex formuliert Wertevorstellungen und Prinzipien, an denen sich Vereinsmitglieder
orientieren sollen. Im Rahmen der präventiven Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt im Sport
wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass Sportvereine das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder
und Jugendlichen achten und sie Wert auf deren Schutz legen. Für potenzielle Täter kann dies ein
abschreckendes Signal sein. Außerdem verankert die Auseinandersetzung mit den Inhalten eines
Verhaltenskodexes das Thema im Bewusstsein der Übungsleiter, Trainer etc. Deren Aufmerksamkeit
gegenüber Grenzüberschreitungen wird dadurch deutlich erhöht.
Beispielhaft hat der LSB und seine Sportjugend einen Verhaltenskodex entworfen, dessen
Musterformulierung der letzten Seite zu entnehmen ist. Außerdem steht er Ihnen auf der Homepage
des Landessportbundes Rheinland-Pfalz (www.lsbrlp.de) zum Download zur Verfügung. Beachten
Sie bitte, dass es sich dabei um eine Musterformulierung handelt. Gerne kann auf dieser Grundlage
ein eigener Verhaltenskodex entwickelt werden, der den Bedürfnissen und Rahmenbedingungen des
Sportvereins angepasst werden kann.
Die Einführung eines Verhaltenskodexes kann beispielhaft nach dem folgenden Muster ablaufen:
 Tauschen Sie sich in Ihrem Vorstand über die Bedeutung des Themas „Gegen sexualisierte
Gewalt im Sport“ aus. Gerne können Sie auch bei offen stehenden Fragen Hilfe beim LSB
(Tel.: 06131 / 2814-411) anfordern.
 Vereinbaren Sie mit Ihren Übungsleitern, Trainern etc. ein Treffen in dem Sie aufzeigen,
dass sich der Sportverein stärker für den Kinder- und Jugendschutz einsetzen möchte und
hierzu auch die Einführung eines Verhaltenkodexes dienen soll.
 Sprechen Sie als Vorstand die einzelnen Punkte des Verhaltenskodexes mit Ihren
Übungsleitern, Trainern etc. durch und vereinbaren Sie, dass dieser gemeinsam
unterzeichnet wird. Wichtig ist dabei, dass die Inhalte des Verhaltenskodexes von allen
Unterzeichnern akzeptiert und besprochen werden.
 Die gemeinsame Unterzeichung können Sie für Ihren Sportverein öffentlichkeitswirksam
betreiben. Zeigen Sie auf, dass dem Sportverein das Wohl der Mitglieder am Herzen liegt.
 Achten Sie insbesondere auch bei Neueinstellungen darauf, das dass Thema Kinderschutz
angesprochen wird und der neue Mitarbeiter ebenfalls den Verhaltenskodex unterzeichnet.

