
Ehrenkodex des Kanu Club Delphin Siegburg 1958 e.V. 
für alle Trainer, Übungsleiter, Jugendleiter, Gruppenhelfer, Betreuer, Mitarbeiter und Helfer 1 

1 Zur Vereinfachung wurde auf eine weibliche Form der Funktionsbezeichnung verzichtet. Dieser Ehrenkodex 
gilt trotzdem auch für weibliche Funktionsträger. 

Hiermit verspreche ich, 

     : 

◊ dem persönlichen Empfinden der mir anver-

trauten Kinder, Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen Vorrang vor meinen persönlichen 

Wünschen und Zielen zu geben. 

◊ Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen achten 

und dessen Entwicklung unterstützen. Die indi-

viduellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, 

die Intimsphäre und die persönlichen Scham-

grenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen sowie die der 

anderen Vereinsmitglieder werde ich respek-

tieren. 

◊ Ich werde die mir anvertrauten Kinder, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen zu fairem und 

respektvollem Verhalten innerhalb und außer-

halb der sportlichen Angebote gegenüber allen 

anderen Personen und Tieren sowie zum ver-

antwortungsvollen Umgang mit der Natur und 

der Mitwelt anleiten. 

◊ Ich werde Vorbild für die mir anvertrauten 

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

sein, die Einhaltung von sportlichen und zwi-

schenmenschlichen Regeln vermitteln und 

nach den Regeln des Fair-Play handeln. 

◊ Ich werde sportliche und außersportliche An-

gebote stets an dem Entwicklungsstand der 

mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen ausrichten und kinder- 

und jugendgerechte Methoden einsetzen. 

◊ Ich werde für die mir anvertrauten Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene entspre-

chende Rahmenbedingungen für sportliche 

und außersportliche Angebote durch den Ver-

ein oder andere Sportorganisationen schaffen. 

◊ Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kin-

des, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf 

körperliche Unversehrtheit achten und keine 

Form der Gewalt, sei sie physisch, psychisch 

oder sexueller Art, ausüben. 

◊ Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln 

des Kanusports eingehalten werden. Insbeson-

dere übernehme ich eine positive und aktive 

Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und 

Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegli-

che Art von Leistungsmanipulation. 

◊ Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen für alle 

sportlichen und außersportlichen Angebote 

ausreichende Selbst- und Mitbestimmungs-

möglichkeiten. 

◊ Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen und ver-

spreche, alle jungen Menschen, unabhängig ih-

rer sozialen, ethnischen und kulturellen Her-

kunft, Weltanschauung, Religion, politischen 

Überzeugung, sexuellen Orientierung, ihres Al-

ters oder Geschlechts gleichberechtigt und fair 

zu behandeln sowie Diskriminierung jeglicher 

Art sowie antidemokratischem Gedankengut 

entschieden entgegenzuwirken. 

◊ Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in 

meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex ver-

stoßen wird. Ich ziehe im „Konfliktfall“ die Ver-

antwortlichen auf der Leitungsebene hinzu. 

Sollte der „Konflikt“ intern nicht gelöst werden 

können, muss durch die Leitungsebene/ 

Ansprechpartner professionelle fachliche Un-

terstützung und Hilfe (Fachberatungsstelle) 

hinzugezogen werden. Der Schutz der Kinder 

und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

◊ Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit 

erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern auf 

den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes 

basiert. 

◊ Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich 

zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes. 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift 


