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Verhaltenskodex für Vorstandsmitglieder, Trainer und Betreuer 
 

Verhaltenskodex des TuB Bocholt 1907 e.V., gemäß Vorstandsbeschluss vom 05.08.2019. Als Beitrag zum Kinder- 
und Jugendschutz unterzeichnen alle Verantwortlichen im Verein, die mit Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen arbeiten oder sie betreuen den Verhaltenskodex. 
 

1. Verantwortung übernehmen; wir übernehmen Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen und werden unser Möglichstes tun, um sie vor Vernachlässigung, Misshandlung und 
sexualisierter Gewalt, sowie vor gesundheitlicher Beeinträchtigung und Diskriminierung jeglicher Art zu 
schützen. 

2. Rechte achten; wir achten das Recht der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen auf körperliche 
Unversehrtheit und Intimsphäre und üben keinerlei physische, psychische oder sexuelle Gewalt aus.  

3. Grenzen respektieren; wir respektieren die individuellen Grenzempfindungen der uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen und achten darauf, dass auch die Kinder und Jugendlichen diese Grenzen im 
Umgang miteinander respektieren. Dazu zählen auch grenzverletzende Ausdruckweisen. 

4. Förderung der sportlichen und persönlichen Entwicklung; wir achten unsere Kinder und Jugendlichen 
und fördern ihre sportliche und persönliche Entwicklung. Wir leiten sie zu einem angemessenen sozialen 
Verhalten, zu Respekt und Fairplay gegenüber anderen Menschen an, unabhängig ihrer Abstammung, 
Rasse, Sprache, ihrer Heimat und Herkunft, ihres Glaubens, ihrer religiösen oder politischen Anschauung 
oder ihres Geschlechts. Wir sind uns darüber im Klaren dass wir diesbezüglich eine Vorbildfunktion 
haben. 

5. Aktiv einschreiten; wir informieren im Konflikt- oder Verdachtsfall, sowie bei einem Verstoß gegen diesen 
Verhaltenskodex den Ansprechpartner unseres Vereins, um professionelle, fachliche Unterstützung und 
Hilfe hinzuzuziehen. Der Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen hat dabei die höchste 
Priorität.  

6. Soziale Medien; Als Funktionsträger unseres Vereins repräsentieren wir den Verein nicht nur im Training 
und bei Spielen auf dem Fußballplatz, sondern auch in der virtuellen Welt. Wir verpflichten uns deshalb in 
sozialen Netzwerken aller Art (z. Bsp. Facebook, Twitter, Instagram etc.) keine Wort- und Bildbeiträge zu 
posten, welche entwürdigend oder beleidigend gegenüber anderen sind. Wir veröffentlichen keine 
diskriminierenden oder anderweitig rechtswidrigen Inhalte, Rassismus, Hasspropaganda, Pornografie und 
Obszönitäten, sowie Aufforderungen zu Gewalt gegen Personen, Institutionen und Unternehmen.  

 
 
 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Verhaltenskodex. 
 
 
Name, Vorname:_____________________________________________________ 
 
 
Datum/Unterschrift:__________________________________________________ 


