
Handlungsorientierung zur
s.hutzmaßnahmen im Sport
- Ehrenkodex urd Lizenzverfahren

Umsetzung von Kinder- und Jugend-

4!§s!-Es§§i!!ra!io!
LSB Hauptäuss.rius§ Be§.h üsse

1. Seschluss zurAnwendunq des Ehrenkodex

Di. unteu.l.hnone des Ehrenkodd wird ab 01.o1,2o13 verpfti.htend für a e
halpt.mtri.hen Mit.rb.iter/-innen d6 LsB lnd seiner Mitsti€d.r und c ede-
rungcn $wi. für älle €hrcnamtll.h tätigen lizen:i.rten Übunlslclt.r/Tr.in.r/-

2. Bes.h üss zLrÄnderuns der uzenzordnunq

Ei.. Lir.nz kann nur.rtcilt bzw. v€rlänqert werden, wehn derldi€ Betr.afende
d€n Ehrcnkod.x d€s Lsa sa.h.en'Anh.rt untezei.hn.t hat und dtete Erktäruns
d€m Aurblrdurg.häger (LsB,lFv) au(h voniest.

De Maßnahme der LJntezeichnung des Ehrenködex kann nrcht a

en K ndeßchuukonzept (s Hannrechun! aufder Homepage) e'ngebeft€tsein.

Unterz€i.hnuno d.s Ehrenkoder i6 R.hd.n der Ausbllduno

In Snne einer Sensibirs'erunq u st n[solon d€ rnoemen-
te§ "r(inde. und Juqendschutzmaßnarrmen m sport, n

are au§brdunsen der l Lzenzstufe(sDonartüberqrefendesasisausbrdung)verbtnd.h.

r Bässmodurin den r(sB/ssB und m LsB,

> lureca in den (SE/SSB lnd dersl,
t Trainerausb dungen derLFV (wenn Bäsismodu ke ne zurassungsvoräusset?unq)

Der Ehrenkodex wrd qehensam während der Trremenbearbeituns im ausb dunqseh.
gänq bespmchen und untezeichnet Er wird vom ausrchter der ausbidung gegen 9e-
zeichn€t (stempelund unterschrft) und verbL€ bt bem ausbidunqsreinerimenden.

D e ausst€ lung e ner Lzenz zum/r Übunqsreter/ln c oder rrä derl n c st nur näch vor
aqe roqender Unteraqen mag ch:

> Tei nahmebesche n qunq Basismodu bzw.lugeidlet€rcard
t Erste H fe-Nachwes

t Nachweis dervereinsmitq ieds.haft

! Nachweis erfo o€dier ausbi dunqstei nahme.



Die ksB/ssB und sr ärsausd.hterder Übungsere, n c aueb dunq saranteren das vor
leq€n der Nachwe se m t der Üb€mitt unq roqende. Exce -Datei

än den Lizenzäusste er (Referat B dunq/Peßona entwick unq m Ls8).

i E,genverantwodung.

@
- fizenzverlänoeruna -
Im SLnne einer Sensbl'seruns wntl de Impementierunq

des rhemenschwerpunktes in are Fortbidunlen amofohren (eLqener rrorrer ansorudr)

1. Speziische Fortblldung lli! Themens.hwerpunkt ,,Kinder und llqend
schutzmaßnahmen im sDort'

o€r Ehrenkodex w rd qemensam währ€nd tler themensp€z fiscrren Fortbidunq besprc-

oerausnditer der Fonbldung zechnet den uiterechneten Ehrenkodex gegen (st€mpe

und unteßchrft) und we st den L zenz nriabe' darauf h i, dei unteEe chneten Ehrenko

dex zusämmen mrt der verränqerten L'zenz be m xsB/ssB für

2. spezifische Fortbidung qhneThemenschwerpunkt,,«inder' und luqend
schut2maßhahmeh im Sport'

SoteesdemAUsricl]terderFortbdUnqnchtm.glchsein'de
d e Fortb dung zu mp em€ntieren (d e HA Besch rsse r€ge n nur d e veö nlr crrker der

Unteze'chnung des Ehrenkodex), sorte trctzdem ene seme is
der MÖgrchk€t zu Rückfräq€n äiiängiert oder zumindest den Te nerimend€n die Pfl cht

zur Unteu eichnunq des Ehrenkodex erläutert werden.

oer unteiz-achnete Ehrenkodex w ahmebesche i guigen

zur Lzenzverlänqeruig beim ausb dunqeträler (LFV bzw. r5B) e nqere cht.

Der Ausbidunlskäqer bestät qt die vonaqe mit stemDer und un

n m t der verlängerten L2enz zurÜck an den rnhaber und

we st ihn laraufh n, be de Dokumente bem (sB/sss für dieverernsakte ernzurechen.



Um.et2üna d.. Th.hene.hwerounkt.s.,Kind.r- und luoends.hutzmäß-
!!-h!!.eLi!!-§Dorl
Filr de Beärbeitlng des Themeis.riwerpunkts stert de sporttuqend € n aua rznuns+
modu zum Download beret, das spezierauf de arbet der Mitg iedsorcan sauonen aus.
qerchtet ist. Es kann für die verband ch€ ausb dun9/ die Fortb rdunq, die Quarifizierunq
von Rererent/- nnen und Sooitve.ensm tarbeter-innen engesetzt werden

ortlugend Brcs.hürei äbsef ordert werden.

chLedene workshoDs än

geboten (aktue e rermne äuf httor/www.rsb-echsen-anhat.d€lo.red.c/s.ortiuoend-

eklr]ell,pb! od€r aur Nachriaqe).

aoßerdem kdnnen Referenv inen zur um§etzLnq detThemenschwerpunktes ängeforded

Uno.no mitVerweioerunn derUnterzei.hnunodes Ehrenkod€x
hnunq solte nachqerraqt werden, wedie Gründe vorre.

qend fädih.he Lrnteßtiit2un9 änoeboten.

Der Vere nsvoßtand kann entscheden, ob er den/di€ M tarberer/in hoiz der Vetue qe-

runq beschäftiqen mochte. verstößr der Bereffende gesen de

von rim gehennt werden.

Erne ausste unq/veranqerung der Übunqsle ter/rrä ne zeiz st ohne unterze.rinunc

' b 'nq{" -pd '

Unteueichnuno des Ehrenkodex im R.hmen des übunosleitervert.aos

rucksi.rit9t werde. Däbe empfehtsch foqende Formu e.unq

oh s (anraqe Ehrenkod-ax)

der hm in verbindung mt sener Tätqket überassenen knler lnd luqendi.hen se
veßtoß geqen das Kindeswori und dem Nachwers eines desb€z0q i.ri §rafrecht chen

Tatbestandes, wird die oosB Lzenz vom izenzäusste enden verba.d (hformations
pf cht durch den vere n) aur Däuer enooqen und der auftraqnehmer von se nerTätgke t
uiv€2ü91.h entbunden."

Dles ermöglidrt auch die tätqen ncht- izenzerten ÜbunqsleiterTrä ner/ nnen mt der

Themat k zu konfronteren. Diesem Peßoneikr€ s sorren Fortbidunqen zu d€r Thematik

lnkl der Uiteuecrrnuns des Ehrenkodex ebenra s nahe qeleqt werden.



!-Elszeid!-u!s-d!§ltIl!&ds.a!§i i&ri!!l
De beider Lizenzaus bzw. fortbidung unteze.hieten Ehrenködizes der tätiqen rzen

z erten Übunqsleter,.rräine, nn m't der etuorbe

nen/ver änqerten L zenz vorqeleqt.

die unterag€n zuemmen mt der Übunqsre tetuere ibäruns bem

ßB/SSB rür dle Vereinsakie ein. Der Kss/ssB bestätqt das vo ständiqe Vo. eqen der

t6tqen rz€nz erten Übünqsreter,.rrä ner/ nien inerharb

des Lizenzverrängerunsszyk us (max. 4 rahre) mt dem EhEnködex konfrontie.. werde.,
dex äb 2017 verbindich in der Vere nsakte voruieqen

und d ent as Grundlaqe der Übu

anspr..hpärtner 2um Th.na Klnder- und r!9end..hutln.ßn3hm.n im §port
für themenrp.u ifi*he Rü.kfr.s.n:

Homepä9ehttoJ/www.rsb-§äch*n-anhart.de/o.r€d.cTsoortiL.endkindeßchut2..rio

rür Fräs€n zur Liz€nziEruns:


