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Verhaltensregeln für Trainer* und Betreuer

Wir, die Trainer und Betreuer des TV Einigkeit Dortmund-Barop 1891 e.V. verpflichten
uns hiermit auf die folgenden Verhaltensregeln im Umgang mit den uns anvertrauten
Kindern und Jugendlichen:

(1) Körperliche Kontakte
Körperliche Kontakte zu unseren Spielern, z.B. Ermunterung, Gratula�on oder Trösten, dürfen das pädagogisch
sinnvolle und rechtlich erlaubte Maß nicht überschreiten. Auch erlaubte körperliche Kontakte sind sofort
einzustellen, wenn der Spieler diese nicht wünscht.
(2) Dusch- und Umkleidesitua�onen
Wir duschen nicht gemeinsam mit unseren Spielern. Wir fer�gen kein Foto- oder Videomaterial von den
Spielern beim Duschen oder Umkleiden an. Während des Umziehens sind wir in der Umkleidekabine nicht
anwesend, es sei denn, die Aufrechterhaltung der Ordnung erfordert dies. Hilfe beim An- oder Ausziehen sollte
möglichst von gleichgeschlechtlichen Erwachsenen und nach Zus�mmung des Kindes erfolgen. Unterstützung
beim Toile�engang kleinerer Kinder muss mit den Eltern im Vorfeld besprochen werden.
(3) Umgang mit Foto- und Videomaterial
Fotos oder Videos der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen werden nicht personalisiert über soziale
Medien verbreitet.
(4) Maßnahmen mit Übernachtungen
Wir übernachten z.B. bei Freizeiten, Turnieren, Trainingslagern und Abschlussfahrten nicht mit unseren Spielern
in gemeinsamen Zimmern. Vor dem Betreten der Zimmer der Spieler klopfen wir an. Wir vermeiden
Situa�onen, in denen wir alleine mit einem Spieler in einem Zimmer sind. Ist dies nicht zu vermeiden, lassen
wir die Türen geöffnet.
(5) Mitnahme in den Privatbereich
Unsere Spieler nehmen wir nicht in unseren Privatbereich, z.B. in unsere Wohnung, unser Haus, unseren Garten
etc., mit, ohne dass nicht mindestens eine zweite erwachsene Person anwesend ist. Maßnahmen mit
Übernachtungen finden nicht in unserem Privatbereich sta�.
(6) Einzeltrainings/Trainingsbetrieb
Einzeltrainings führen wir nur durch, wenn eine weitere erwachsene Aufsichtsperson anwesend ist (Vier-Augen-
Prinzip). Alle Trainingseinheiten sollten nach Möglichkeit, auch um der Aufsichtspflicht nachzukommen, von
zwei Personen durchgeführt werden.
(7) Transparenz im Handeln
Weichen wir von einer der Verhaltensregeln aus guten Gründen ab, ist dies im Vorfeld mit mindestens einem
weiteren Trainer oder Betreuer abzusprechen.
(8) Verdachtsfall
Bei einem Verdachtsfall auf Kindeswohlgefährdung sprechen wir sofort die benannten Ansprechpartner im
Verein an.
(9) Soziale Medien
In Chatgruppen, wie z.B. WhatsApp Gruppen, in denen Kinder/Jugendliche mit uns Trainern oder Betreuern
verbunden sind, wird mindestens ein weiterer Trainer oder ein Vorstandsmitglied mit eingebunden. Dies dient
u.a. auch zu unserem eigenen Schutz.

Durch meine Unterschri� verpflichte ich mich zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln gegenüber den uns
anvertrauten Kindern und Jugendlichen im Verein.

Name, Vorname: _____________________________________________________________

Datum: ______________________ Unterschri�: ____________________________________

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzei�ge Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personen- und Funk�onsbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.


