
EHRENKODEX der Turngemeinde Neuss von 1848 e.V. 
auf der Basis der Vorlage des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Sport, die mit Kindern, Jugendlichen und/oder jungen Erwachsenen arbeiten oder sie betreuen. 

 
Hiermit verpflichte ich mich, 

• die Würde der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu respektieren und diese 
unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer und ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischer 
Überzeugung oder wirtschaftlicher Stellung gleich und fair zu behandeln. 

• dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Vorrang vor 
meinen persönlichen Wünschen und Zielen zu geben. 

• jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden jungen Erwachsenen zu achten und seine Entwicklung zu fördern. 

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

• sportliche und sonstige Freizeitangebote nach dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen auszurichten und kind- und jugendgerechte Methoden einzusetzen. 

• den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entsprechende Rahmenbedingungen 
für sportliche und außersportliche Angebote zu schaffen. 

• das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit 
und Intimsphäre zu achten und keine Form der Gewalt - sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art – 
auszuüben. Ich stärke die mir Anvertrauten, für ihre Rechte, auch das Recht auf Hilfe, wirksam einzutreten. 
den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und 
außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten zu bieten. 

• Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sein, die Einhaltung von 
sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln zu vermitteln und nach den Regeln des Fair-Plays zu handeln. 

• eine positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen 
jegliche Art von Leistungsmanipulation zu übernehmen. 

• beim Umgang mit personenbezogenen Daten der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Ich beachte diese auch im Umgang mit den Medien, 
insbesondere bzgl. der Nutzung von Handy und Internet. 

• einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird und 

• die entsprechenden (Erst-) Ansprechpartnerlnnen der TG Neuss zu Rate zu ziehen und Hilfe zur Klärung und 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen (oder auch professionelle Unterstützung kommunaler Beratungsstellen, 
des Landessportbundes NRW). 

• diesen Ehrenkodex auch im Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern einzuhalten. 

• Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat bzgl. einer Kindeswohlgefährdung gemäß §§ 171,174 -174c, 
176 bis 180a, 181a, 182-184f, 225, 232 bis 233~, 234, 235 oder 236 StGB rechtskräftig verurteilt worden bin 
und auch insoweit kein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet worden ist. Für den Fall, dass 
diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies meinem 
Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu meiner (ehrenamtlichen) Tätigkeit beauftragt hat, umgehend 
mitzuteilen. 

 
 

Name / Vorname    ____________________________________ Geburtsdatum   ____ . ____ . _______ 
 
 

Abteilung(en):    ______________________________________________________________________________ 
 
 
Neuss, _____________________ ________________________________________________ 
                                     Unterschrift 


