
Wir, der FC Gudesding, alle seine Mitglieder und diejenigen, die für den Verein
tätig sind, sind dafür verantwortlich, das Wohl, die Würde und Rechte eines jeden
Menschen, insbesondere von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu
garantieren und zu respektieren. Wir gehen fair miteinander um, unabhängig von
sozialer, ethnischer und kultureller Herkunft, Weltanschauung, Religion,
politischer Überzeugung, sexueller Identität, Alter oder Geschlecht. Dazu gehört
auch die entschiedene Ablehnung von und der Schutz vor jeglicher Form der
Diskriminierung und Gewalt physischer, psychischer oder sexualisierter Art. Wir
stehen uneingeschränkt hinter dem Gudesding-Vereinsleitbild (einzusehen auf
www.gudesding.de/leitbild).

Kinder- und 

Jugendschutzvereinbarung
des FC Gudesding Frankfurt e.V. gemäß Vorstandsbeschluss

vom DD.MM.2022

Individuelle Dimension | Entwicklung, Empfindung, Wahrnehmung

Wir respektieren die individuellen Grenzempfindungen zu Nähe und Distanz, Intimsphäre und

persönlicher Scham der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ebenso

wie die der anderen im Sport Aktiven und Tätigen.

Wir richten unser sportliches und außersportliches Angebot und unsere sportlichen Ziele nach

dem Entwicklungsstand der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

aus und setzen altersgerechte Trainingsmethoden ein.

Erläuterung 1: Nicht alle Kinder/Jugendlichen können sich gleichermaßen mitteilen und

widersprechen, wenn ihre persönliche Grenze erreicht/überschritten wird (vgl. Definition

sexualisierte Gewalt). Dem Alter der Betroffenen kommt hierbei maßgebliche Bedeutung

zu, da letztlich auch das Strafgesetzbuch klare Grenzen im Bereich der sexuellen

Selbstbestimmung von Kindern (grds. unter 14 Jahren) und Jugendlichen (grds. unter 18

Jahren) setzt, vgl. §§ 174-184l StGB. Ein Einvernehmen ist vor allem bei Kindern rechtlich

nicht möglich. 

Erläuterung 2: Das gilt auch für das individuelle Empfindung der Überschreitung von

Distanzgrenzen. Für manche Kinder kann z.B. bereits das Umziehen vor fremden

Erwachsenen unangenehm sein.
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Rechtliche Dimension | Persönlichkeitsrechte, Kinderrechte, Datenschutz

Wir achten die Persönlichkeit eines jeden Menschen, insbesondere die eines jeden Kindes,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Wir achten die (Kinder-)Rechte, insbesondere die der körperlichen Unversehrtheit und sexuellen

Selbstbestimmung.

Wir gehen sensibel mit uns anvertrauten oder zugänglichen Daten um und wahren die

Persönlichkeitsrechte und Datenschutzbestimmungen.

Wir erkennen das Recht auf Selbst- und Mitbestimmung an und schaffen aktiv Möglichkeiten,

dieses zu verwirklichen.

Regel: Es werden keine Fotos-/Videos von Kindern/Jugendlichen auf privaten sozialen

Medien verbreitet und nicht ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten auf

vereinseigenen Seiten (vgl. Recht am eigenen Bild) veröffentlicht. 

Handlungsdimension | Transparenz, Unterstützung, aktiv werden

Wir handeln und kommunizieren transparent.

Wir unterstützen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung und

in ihrer sportlichen und charakterlichen Entwicklung.

Wir leiten sie zu angemessenem sozialen Verhalten, einem fairen und respektvollen Umgang

untereinander, anderen Menschen und der Umwelt gegenüber an.

Wir nehmen dabei eine Vorbildfunktion für die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen

Erwachsenen ein und setzen uns für die Einhaltung von zwischenmenschlichen und sportlichen

Regeln im Sinne des Fair Play ein.

Regel 1: Keine körperlichen Kontakte gegen den Willen von Kindern/Jugendlichen und

jungen Erwachsenen, auch nicht in Übungs- oder Anleitungssituationen, die im Rahmen des

Trainings entstehen.

Regel 2: Einzelne Kinder/Jugendliche werden nicht in den Privatbereich, z.B. Duschen

mitgenommen.

Regel 3: Individualtraining nur mit Kontroll- und Zugangsmöglichkeit für Dritte.

Regel 4: Kein*e Geheimnisträger*in werden.

Regel 5: Privatgeschenke werden offengelegt bzw. abgelehnt. 

Regel 6: Der/die Trainer*in verlässt die Sportanlage immer als letztes und lässt keine

Kinder/Jugendliche alleine zurück (insbesondere bei unserer Sportanlage im Ostpark).



Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur angemessenen Einhaltung dieser Vereinbarung und

der damit einhergehenden Verhaltensregeln zum Schutz der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen

und jungen Erwachsenen im Verein

Insbesondere verpflichte ich mich, aktiv zu werden, wenn gegen die Werte und Normen dieser

Vereinbarung verstoßen wird und ziehe im Konflikts- oder Verdachtsfall den/die Ansprechpartner*in

unseres Vereins sowie professionelle, fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu. Der Schutz der

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen steht dabei im Vordergrund. Zudem reiche ich ein

erweitertes Führungszeugnis ein:

______________________________________________________

 Name, Vorname

 ________________________________________

 Ort, Datum, Unterschrift
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