
 

Verhaltensregeln für Übungsleiter  
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt (z.B. Schüler, Teilnehmer…), 
nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
 
Diese Regeln sind einerseits als Schutz der mit Kindern und Jugendlichen arbeitenden und in Kontakt 
stehenden Mitarbeitenden vor Verleumdungen und falschem Verdacht zu verstehen. Andererseits 
sollen sie den ihnen anvertrauten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Schutz und Sicherheit 
bieten. Daher werden sie von allen im SV Fellbach haupt- wie nebenberuflich und ehrenamtlich Tätigen 
unterschrieben.  
 
Wir nehmen alle Personen ernst und unterstützen sie durch den Sport eine eigene und selbstbewusste 
Persönlichkeit zu entwickeln. Wir respektieren die sensible Lebensphase im Kindes- und Jugendalter 
und achten insbesondere auf die Wahrung der Kinderrechte. 
 
1. Achtung des Rechts auf körperliche und physische Unversehrtheit der Kinder 

Es wird grundsätzlich der Wille der Kinder und Jugendlichen respektiert. Niemand wird zu einer 
Übung oder Haltung gezwungen, es finden keinerlei körperliche Kontakte gegen den Willen der 
Kinder und Jugendliche statt. Kommt es dennoch zu Handlungen dieser Art und Weise, führt dies 
ausnahmslos zur strafrechtlichen Verantwortung. 

2. Unsere Umgangssprache verzichtet auf sexistische, gewalttätige oder rechtsradikale Äußerungen. 

3. Während der Trainingseinheiten mit Kindern und Jugendlichen sind immer mindestens zwei 
Trainer/Erwachsene vor Ort. Dies ist auch im Hinblick auf die zu gewährleistende Aufsichtspflicht 
in der Halle notwendig. Einzeltraining mit Kindern und Jugendlichen sollte grundsätzlich nur nach 
Vereinbarung mit den Eltern und dem Abteilungsleiter stattfinden. Dabei sollten jederzeit Kontroll- 
und Zugangsmöglichkeiten für Dritte gewährleistet sein. 

4. Es finden keine Besprechungen während des Umziehens statt. 

5. Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen sowie der Trainer 
Bestehende oder entstehende Privatbeziehungen zwischen Athleten und Trainer sollten offen kund 
gelegt werden. Private Treffen zwischen einzelnen Kindern oder Jugendlichen und dem Trainer 
sollten generell vermieden werden. Kinder und Jugendliche erhalten von Trainern für besondere 
Leistungen und Erfolge keinerlei Privatgeschenke, die nicht mit mindestens mit einem weiteren 
Erwachsenen abgesprochen sind. Es gibt keine Geheimnisse zwischen Trainer und einzelnen 
Kindern oder Jugendlichen. Absprachen werden transparent kommuniziert. 

6. Dusch- und Umkleidesituation 
Es sollten entsprechende Umkleide- und Duschmöglichkeiten getrennt für Mädchen und Jungen 
zur Verfügung stehen. Trainer und Erwachsene duschen grundsätzlich nicht mit den Kindern und 
vermeiden zusätzlich das Betreten der Umkleiden. Sollte ein Betreten der Umkleiden trotzdem 
notwendig sein, sollten klare Regeln abgesprochen werden (z.B. Eintritt nur nach Anklopfen). 

7. Vermeidung sexueller Übergriffe auf Vereinsfahrten, Fahrten zu Wettkämpfen und Trainingslagern, 
Trainingslager mit Übernachtungen: findet alles grundsätzlich mit mindestens zwei Personen statt 
(4-Augen-Prinzip). Wenn möglich, schlafen die Trainer bzw. Betreuer getrennt von den Kindern 
und Jugendlichen. 

8. Regeln des gegenseitigen Miteinanders 
Übungsleiter und Trainer, die regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, 
sollten ihr eigenes Handeln regelmäßig reflektieren. In Kontakt mit anderen Menschen ist es 
wichtig, Reaktionen des Gegenübers auf körperliche Berührungen wahrzunehmen, zu achten und 
zu reagieren, ihm Respekt und Rücksichtnahme zeigen. 



 

9. Körperliche Kontakte während des Trainings (z.B. Hilfestellungen) bei Wettkämpfen (z.B. trösten, 
gratulieren, motivieren) dürfen nicht gegen den Willen der Kinder und Jugendliche geschehen und 
müssen immer pädagogisch angemessen sein. 

10. Für alle Kinder, Jugendliche, betreuende Trainer gilt bei allen Aktivitäten der Grundsatz, dass 
niemand einem anderen das antut, was er selbst ablehnt oder nicht erfahren möchte. 

11. Das Veröffentlichen und Weiterleiten von Text-, Bild- und Videomaterial durch das Kinder und 
Jugendliche physisch oder psychisch Schaden zugefügt werden könnte, ist in Chat- oder 
Messenger Diensten (z.B. Facebook, WhatsApp o.ä. Dienste) untersagt. 

12. Personen werden nicht in ehrverletzender oder herablassender Weise abgelichtet. Es werden 
keine Bilder veröffentlicht, durch welche die abgelichtete Person diskreditiert werden kann. 

 
Für unvermeidbare Abweichungen gilt: 
Transparenz im Handeln – Rücksprachen mit dem Team! 
Wird von einer der Verhaltensregeln aus wohlüberlegten Gründen abgewichen, ist dies mit mindestens 
einem weiteren Trainer oder Elternteil abzusprechen. Dabei sind die Gründe kritisch zu diskutieren. 
Erforderlich ist eine Einvernehmlichkeit beider über das sinnvolle und nötige Abweichen von der 
vereinbarten Verhaltensregelung. 
 
Es hat sich gezeigt, dass der offene Umgang und die Enttabuisierung dieses Themas einen wirksamen 
Schutz vor Übergriffen darstellen. 
 
 
 
Vertrauenspersonen SV Fellbach:  
Katja Gassner 01575-9509267,  
Claudia Gregori 0163-7970141,  
Tilmann Wied 0151-17120882 
 
Beratungsstellen:  
 Anlaufstelle gegen sexualisierte Gewalt: 07151-5011496, anlaufstelle@rems-murr-kreis.de 
 Weißer Ring: www.rems-murr-kreis-baden-wuerttemberg.weisser-ring.de 
 Deutscher Kinderschutzbund Stuttgart: www.kinderschutzbund-stuttgart.de 

0711/244424, info@kinderschutzbund-stuttgart.de 

 Telefonseelsorge: 0800/1110111 
 Kinder- und Jugendtelefon: 116111 
 Hilfeportal Sexueller Missbrauch der Bundesregierung: 

https://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html 
 Hilfetelefon Sexueller Missbrauch der Bundesregierung: 

0800 / 22 55 530, Bundesweit, kostenfrei und anonym. 
 


