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Verhaltensregeln für Trainer und Betreuer  
 
 

Wir, die Trainer und Betreuer des Vereins ESV Lok Elstal leben den Verhaltenskodex unseres Vereins 
und verpflichten uns hiermit auf die von uns erarbeiteten Verhaltensregeln:  

● Kein Einzeltraining ohne Kontroll- und Zugangsmöglichkeiten für Dritte 

Bei geplanten Einzeltrainings wird möglichst immer das „Sechs-Augen-Prinzip“ und/oder das 
„Prinzip der offenen Tür“ eingehalten. Das heißt, wenn ein/e Trainer/in Einzeltraining für 
erforderlich hält, muss ein/e weitere/r Betreuer/in, Mitarbeiter/in oder Elternteil anwesend sein. Ist 
dies nicht möglich, sind Türen bzw. Zugangsbereiche offen zu halten (Diese Maßnahme erschwert 
Übergriffe, da nicht auszuschließen ist, dass eine weitere Person unbemerkt hinzukommen 
könnte.) 

● Kein Duschen bzw. Übernachten mit Kindern 

 Trainer/in und Betreuer/in duschen nicht gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen. Sie 
übernachten auch nicht in Zimmern gemeinsam mit ihnen. Das Betreten der Umkleidekabinen ist 
dem Alter der Kinder und Jugendlichen entsprechend anzupassen (bis D-Jugend: gängige 
Anwesenheit in der Umkleidekabine; ab C-Jugend: Anklopfen durch den Trainer bei Eintritt in die 
Umkleidekabine). 

● Keine verbotenen körperlichen Kontakte 

 Körperliche Kontakte zu Kindern und Jugendlichen (Technik- u. Partnertraining, Kontrolle, 
Ermunterung, Gratulation oder Trost) müssen von diesen gewollt sein und dürfen das pädagogisch 
sinnvolle und erlaubte Maß nicht überschreiten. 

● Keine Mitnahme in den Privatbereich  

 Kinder und Jugendliche werden nicht in den Privatbereich des Trainers/in, Betreuers/in oder 
Mitarbeiters/in (Wohnung, Haus, Garten, Boot, Hütte usw.) mitgenommen, ohne dass nicht 
mindestens eine zweite Person anwesend ist. Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen im 
Privatbereich des vorgenannten (o.g.) Personenkreises sind in jedem Fall ausgeschlossen. 

● Keine Privatgeschenke  

 Auch bei besonderen Erfolgen von einzelnen Kindern und Jugendlichen sollten durch die 
Trainer/in, Betreuer/in oder Mitarbeiter/in keine individuellen Vergünstigungen gewährt oder 
private Geschenke gemacht werden (diese Regel erschwert es, potentiellen Tätern/innen Kinder in 
ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu bringen, um z.B. eine Aufdeckung zu verhindern). 

 

 



  

 

ESV Lok Elstal e.V.     14641  Wustermark, OT Elstal     Ernst-Walter-Weg 39a     Tel./Fax +49(0)33234/89089     

 

 

 

B r e i t e n s p o r t  i m  H a v e l l a n d  s e i t  1 9 4 9  
EESSVV  LLookkoommoottiivvee  EEllssttaall  ee..VV.. 

● Keine Geheimnisse / vertrauliche Informationen  

 Trainer/in, Betreuer/in oder Mitarbeiter/in teilen mit Kindern und Jugendlichen keine Geheimnisse 
oder vertrauliche Informationen.  

● Transparenz im Handeln 

 Wird von einer der Verhaltensregeln aus guten Gründen abgewichen, ist dies mit mindestens 
einem/r weiteren Trainer/in, Betreuer/in oder Mitarbeiter/in des Vereins oder Verbandes 
abzusprechen. Erforderlich ist das beidseitige Einvernehmen über das sinnvolle und notwendige 
Abweichen von der anerkannten Verhaltensregel. 


