
 
 
 
 

Ehrenkodex-Leitlinie im TSV Affalterbach 
 

Der TSV 1909 Affalterbach e.V. legt in Abstimmung mit den einzelnen Abteilungen folgende Leitlinien in Bezug auf den 
Ehrenkodex des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) und dsj (Deutsche Sportjugend) fest:  

Im TSV gilt für alle ehrenamtlichen und angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sport, die Mädchen und 
Jungen sowie junge Frauen und junge Männer betreuen oder qualifizieren oder zukünftig betreuen oder qualifiziert 
werden:   

• Dem persönlichen Empfinden der dem TSV anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gilt der  
   Vorrang vor den persönlichen sportlichen Zielen  

• Die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gilt es zu fördern  

• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialen 
   Verhalten anderen Menschen gegenüber angeleitet  

• Sportliche und außersportliche Angebote werden stets nach dem Entwicklungsstand der uns anvertrauten Kinder,  
   Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgerichtet und kind- und jugendgerechte Methoden eingesetzt  

• Den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden altersgerechte Rahmenbedingungen für sportliche  
   und außersportliche Angebote geschaffen  

• Im TSV ist es ein Selbstverständnis, dass bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche 
   Unversehrtheit geachtet wird und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, 
   ausgeübt wird  

• Die Regeln der jeweiligen Sportart werden eingehalten. Die Trainer und Übungsleiter m TSV übernehmen eine 
   positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche  
   Art von Leistungsmanipulation.  

• Dem TSV anvertraute Kindern, Jugendliche und jungen Erwachsene werden für alle sportlichen und außer- 
   sportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten geboten  

• Die Trainer und Übungsleiter sind Vorbild für die dem TSV anvertrauten Kinder, Jugendliche und jungen 
   Erwachsenen. Die Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln sollen vermittelt werden und es 
   wird nach den Gesetzen des Fair-Play gehandelt.  

• Wenn in unmittelbarem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird, erfolgt umgehend eine Meldung an  
   den Vorstand und wird nicht verschwiegen 

 

 
 


