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Leitlinien und Verhaltenskodex des Gautinger Sportclubs e.V. in der 
Kinder- und Jugendarbeit. 

 
Diese Leitlinien sind verpflichtend für unsere jugendlichen ÜL-Assistentinnen und 
Assistenten (14 bis einschl. 17 Jahren). 
 
 
Name:  _____________________________________________ 
 
 
Abteilung: _____________________________________________ 
 
 

1. Beziehungsgestaltung 
 

Unsere Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist von Respekt, Wertschätzung, 
gegenseitiger Anerkennung und Vertrauen geprägt. Dies gilt auch für den Umgang 
untereinander und innerhalb unseres Teams. 

 
 

2. Achtung der persönlichen Würde 
 
Wir achten die individuelle Persönlichkeit der uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen unabhängig von deren sozialer, ethnischer und kultureller Herkunft, 
Weltanschauung und Religion. Diskriminierungen jeglicher Art haben bei uns keinen 
Platz. 

 
 

3. Sozialverhalten und sportliche Fairness 
 

Wir achten darauf, dass zwischenmenschliche und sportliche Regeln eingehalten 
werden. Wir möchten einen respektvollen und fairen Umgang miteinander 
vermitteln.  
Wir üben eine Vorbildfunktion gegenüber den Kindern und Jugendlichen aus, achten 
auf unsere Sprache und schreiten ein, wenn Kinder von anderen gehänselt, 
beschimpft oder ausgelacht werden. 
Die sportliche Fairness sowie der Spaß am Sport stehen im Vordergrund. 
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4. Respekt und körperliche Unversehrtheit 
 

Wir möchten die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlicher, 
seelischer und sexueller Gewalt schützen, indem wir darauf achten, dass keine Form 
der Gewalt ausgeübt wird. 
Individuelle Grenzen der Kinder und Jugendlichen werden von uns respektiert. 
Dies bezieht sich sowohl auf die Intimsphäre wie auch auf die persönlichen Grenzen 
der Scham und auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit Nähe und Distanz. 

 
 

5. Vertrauensstellung 
 
Wir alle haben eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber den 
Kindern und Jugendlichen. Diese Position darf nicht missbraucht oder ausgenutzt 
werden.  

 
 

6. Aufmerksamkeit 
 

Uns ist es wichtig gegenüber Grenzverletzungen (wie abwertendes, sexistisches, 
diskriminierendes und gewalttätiges, verbales und nonverbales Verhalten) 
aufmerksam zu sein.  
Zu meiner Entlastung bespreche ich solche Vorkommnisse mit der Übungsleiterin / 
dem Übungsleiter, der Abteilungsleiterin / dem Abteilungsleiter oder der 
Vertrauensperson des Vereins:  
Margit Scholz, margit@scholz-gauting.de, Tel. 089 8502952. 

 
 
 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieser Leitlinien und 
Verhaltensregeln. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 


