
Ehrenkodex 
 

 

               Name, Vorname: ________________________________________________________________ 

 
  

Verein/Gremium/Funktion: ____________________________________________________________ 

      

 Anlass 

Durch die Unterzeichnung dieses Ehrenkodex soll mir die besondere Verantwortung verdeutlicht werden, 

die ich den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten gegenüber 

innehabe.  

 

  Allgemeiner Umgang  

Mein Umgang mit anderen Personen im Verein und im Verband, insbesondere mit Kindern und 

Jugendlichen, ist geprägt von Respekt, Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte die Würde jedes Kindes, 

Jugendlichen und Erwachsenen. Ich werde die individuelle Persönlichkeit unabhängig von Alter, Geschlecht, 

sozialer und ethnischer Herkunft, Weltanschauung und Religion tolerieren. Ich trage Sorge dafür, dass die 

mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor Schaden und Gefahren, Missbrauch und Gewalt geschützt 

werden.  

 

Selbst- und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen 

Ich werde die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit, 

Selbständigkeit und ihres Selbstbewusstseins fördern. Die Kinder und Jugendlichen sowie deren 

Erziehungsberechtigte werden in Entscheidungen, die sie persönlich betreffen, mit einbezogen. Ich wähle 

sportliche Methoden jederzeit alters- und entwicklungsgerecht. Das persönliche Empfinden und die 

Gesundheit der Kinder und Jugendlichen hat Vorrang vor meinen persönlichen und Erfolgszielen der 

Sportorganisation. 

 

Doping und Suchtmittelmissbrauch  

Ich werde jegliche Art von Doping und Suchtmittelmissbrauch unterbinden. Während des Trainings- und 

Spielbetriebes verzichte ich auf den Konsum jeglicher Suchtmittel (Nikotin, Alkohol und Drogen) und 

verpflichte mich, die Kinder und Jugendlichen über die Gefahren und Risiken von Suchtmitteln und 

Medikamentenmissbrauch aufzuklären. 
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Beziehung und körperliche Grenzen 

Ich bin mir im Klaren, dass ich eine Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber Kindern und Jugendlichen 

einnehme. Diese Position werde ich nicht missbrauchen. Darum pflege ich eine transparente Beziehung zu 

ihnen und gehe verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die persönlichen 

Grenzen der Kinder und Jugendlichen und achte ihr Recht auf Intimsphäre und körperliche 

Selbstbestimmung. 

Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung und mit 

entsprechenden disziplinarischen und eventuellen strafrechtlichen Folgen verbunden ist. 

 

Eigenes Verhalten und Vorbildfunktion 

Ich vermittle jederzeit die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln, wie Fair-Play und 

dem verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur. Indem ich selbst dementsprechend handle, nehme 

ich dabei eine Vorbildfunktion ein. Ich vermittle demokratische Werte und unterbinde Rassismus und 

Extremismus. Ich werde abwertendes, sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges Handeln – verbal 

und nonverbal – nicht tolerieren, sondern dagegen intervenieren. 

 

Meldung von abweichendem Verhalten 

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

informiere ich die Ansprechperson des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt und ziehe mit deren Hilfe 

fachliche Unterstützung hinzu. Mir ist bewusst, dass ein Verstoß gegen diesen Kodex als unsportliches bzw. 

grob unsportliches Verhalten nach § 2 der Satzung des FSA gewertet und gemäß der Rechts- und 

Verfahrensordnung des FSA geahndet wird. 

 

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodex. 

 

 

 Ort, Datum: _____________________________________________________________________ 

 

 

 Unterschrift: ____________________________________________________________________ 

 

 
 


