
 

 

 
EHRENKODEX  
für alle haupt- und nebenberuflich beschäftigten und ehrenamtlich tätigen MitarbeiterInnen 

im LandesSportBund Sachsen-Anhalt und seiner Gliederungen 

Hiermit verspreche ich: 

 Meine Arbeit ist von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Ich werde die Eigenart je-

des Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (im Folgenden nur noch als Heranwachsende 

bezeichnet), unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer und ethnischer Herkunft, Weltanschau-

ung, Religion oder wirtschaftlicher Stellung, achten und seine Persönlichkeitsentwicklung fördern 

helfen. 

 Ich gebe dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Heranwachsenden, ihrer Gesund-

heit, ihrem Wohlbefinden und Glück Vorrang vor meinen persönlichen sowie den Erfolgszielen 

der Sportorganisationen. 

 Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets nach dem Alter, der Erfahrung sowie 

dem aktuellen physischen und psychischen Zustand der Heranwachsenden ausrichten und ent-

wicklungsgerechte Methoden einsetzen. 

 Ich werde die Heranwachsenden zur Eigenverantwortlichkeit und zur Selbständigkeit erziehen 

und sie bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialen Verhalten anderen gegenüber 

anleiten. Abwertendes Verhalten wird von mir nicht toleriert, sondern dagegen aktiv interve-

niert. 

 Ich werde stets versuchen, den Heranwachsenden gerechte Rahmenbedingungen für sportliche 

und außersportliche Angebote zu schaffen und bemühe mich, die Anforderungen des Sports in 

Training und Wettkampf mit den Belastungen des sozialen Umfeldes, insbesondere von Familie, 

Schule und Ausbildung, in Einklang zu bringen. 

 Ich gestalte die Beziehung zu den Heranwachsenden transparent in positiver Zuwendung und 

gehe verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Da in vielen Sportarten und bei vielen 

Techniken direkter, enger Körperkontakt unentbehrlich ist, nehme ich die individuellen Grenz-

empfindungen von Kindern und Jugendlichen ernst und achte darauf, dass auch Kinder und Ju-

gendliche untereinander diese Grenzen respektieren. 

 

 



 

 

 

 Ich werde das Recht Heranwachsender auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form 

von Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben. Ich werde mich bei Kon-

flikten um offene, gerechte und humane Lösungen bemühen. 

 Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. Insbe-

sondere verpflichte ich mich, den Gebrauch verbotener Mittel (Doping) zu unterbinden und 

Suchtgefahren (Medikamenten-, Nikotin- und Alkoholmissbrauch) vorzubeugen sowie gegen jeg-

liche Art von Leistungsmanipulation zu kämpfen. 

 Ich biete den Heranwachsenden für alle sportlichen und außersportlichen Angebote ausreichen-

de Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten und beziehe sie in Entscheidungen ein, die sie per-

sönlich betreffen. Bei Minderjährigen berücksichtige ich immer auch die Interessen der Erzie-

hungsberechtigten. 

 Ich möchte Vorbild für die Heranwachsenden sein, stets die Einhaltung von sportlichen und zwi-

schenmenschlichen Regeln vermitteln, nach den Gesetzen des Fair-Play handeln und verantwort-

lich mit der Natur umgehen. 

 Ich werde demokratische Werte sowie respektvolles Miteinander vermitteln sowie jegliche Form 

von politischem Extremismus unterbinden.  

 Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen 

wird. Im Konflikt- oder Verdachtsfall ziehe ich professionelle, fachliche Unterstützung und Hilfe 

hinzu und informiere die Verantwortlichen auf Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugend-

lichen steht dabei an erster Stelle. 

 Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern auf den 

Werten und Normen dieses Ehrenkodex basiert. 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodex. 
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