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Ehrenkodex des Glashütter Sport-Verein von 1924 e.V.  
  
 
Alle ehrenamtlich, neben- und hauptberuflich Tätige im Glashütter Sport-Verein versprechen zum besonderen Schutz 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, dass  
  

o die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen geachtet und dessen Entwicklung 
unterstützt wird, 

o die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie die der anderen Vereinsmitglieder 
respektiert werden,  

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

o sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der uns anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgerichtet und dabei kinder- und jugendgerechte Methoden eingesetzt 
werden,   

o wir stets versuchen werden, den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerechte 
Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote zu schaffen,  

o das Recht des uns anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit 
geachtet und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexualisierter Art, ausgeübt wird,   

o Sorge dafür getragen wird, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. Insbesondere 
übernehmen wir eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und 
Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation.   

o den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und außersportlichen 
Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten angeboten werden,   

o die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen respektiert wird und alle jungen Menschen, 
unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen 
Überzeugung, sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts, gleich und fair behandelt sowie 
Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegengewirkt wird,   

o wir Vorbild für die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind und dass wir stets die 
Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fair Play 
handeln,  

o  wir eingreifen, wenn in unserem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Wir ziehen im „Konfliktfall“ 
professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informieren die Verantwortlichen auf den 
Leitungsebenen. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei immer an erster Stelle und  

o Dass auch unser Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern auf den Werten und Normen dieses 
Ehrenkodexes basiert.   

  


