2.7 Verhaltenskodizes:
Muster‑Verhaltenskodex für Kinder
Der vorliegende Muster-Verhaltenskodex für an Reisen zu Auswärtsspielen und
anderen Aktivitäten teilnehmende Kinder soll als Leitlinie dienen. Im Idealfall sollten
auch Kinder befragt werden, was sie als akzeptables Verhalten erachten. Denn wenn
sie an der Formulierung der Regeln beteiligt werden, ist es wahrscheinlicher, dass
sie diese auch befolgen. Je nachdem, ob er für Reisen mit oder ohne Übernachtung
gelten soll, kann dieser Kodex entsprechend angepasst werden.

Verhaltenskodex
Die Reise zu Auswärtsspielen und Turnieren sollte für Kinder und Jugendliche sicher
und positiv verlaufen. Als eine Voraussetzung hierfür muss klar kommuniziert werden,
welches Verhalten erwartet wird.
Wenn du deine Teilnahme an [NAME DER VERANSTALTUNG / GRUND DER REISE
ANGEBEN] zusagst, ist es wichtig, dass du Folgendes verstanden hast und akzeptierst:
• Die erwachsenen Begleitpersonen sind für meine Sicherheit und mein Wohl ab dem
Zeitpunkt verantwortlich, ab dem ich die Obhut meiner Eltern verlasse, und ihre
Verantwortung endet erst, wenn ich nach Hause zurückkehre.
• Ich muss die Anweisungen und Ratschläge der erwachsenen Begleitpersonen jederzeit befolgen.
• Wenn ich mich dem Team oder der Gruppe aus welchem Grund auch immer nicht
anschließen möchte, werde ich die erwachsenen Begleitpersonen um eine entsprechende Erlaubnis bitten und ihnen erklären, wo ich mich aufhalten werde.
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• Die Unterbringung erfolgt in einem Mehrbettzimmer. Mit wem ich das Zimmer teile,
wird vorab vereinbart. Ich werde ohne Erlaubnis in keinem anderen Raum schlafen.
• Ich werde pünktlich zu allen Meetings und Aktivitäten erscheinen.
• Ich werde die Regeln zu meiner eigenen Sicherheit befolgen. Dazu zählen:
- kein Alkoholkonsum
- kein Drogenkonsum
- Rauchverbot in den Zimmern sowie zu allen anderen Zeiten
• Ich werde den erwachsenen Begleitpersonen mitteilen, wenn mich etwas stört oder
wenn ich Bedenken zu meiner Sicherheit oder der eines anderen Kindes habe.
• Ich werde den erwachsenen Begleitpersonen mitteilen, wenn ich etwas benötige,
damit ich an der Veranstaltung teilnehmen kann.
• Ich werde andere Kinder respektieren und sie dabei unterstützen, in vollem Umfang
am jeweiligen Anlass teilzunehmen, indem ich ein Vorbild für sportliches Verhalten
abgebe. Ich werde mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, dass ich weder Alkohol trinke, noch Drogen nehme oder vulgäre, rassistische, homophobe oder andere
diskriminierende Sprache verwende.
• Ich werde die Rechte, die Würde und den Wert aller Teilnehmenden sowie aller
anderen involvierten Personen respektieren und niemals Äußerungen oder Gesten tätigen, die eine verbale, körperliche oder sexuelle Provokation darstellen. Ich
werde keine Person, die an der Veranstaltung teilnimmt, schlagen oder anderweitig
körperlich angreifen oder in einer Weise handeln, die andere Kinder beschämen,
beleidigen, herabsetzen bzw. erniedrigen könnte oder ggf. als Mobbing zu werten
wäre.
Ich, 			, habe den vereinbarten Verhaltenskodex gelesen und verstanden. Ich erkläre mich damit einverstanden, diese Regeln während [NAME DER VERANSTALTUNG / GRUND DER REISE ANGEBEN] einzuhalten. Mir ist bewusst, dass im Falle
eines Verstoßes gegen diesen Verhaltenskodex meine Eltern informiert werden und
ich von der Veranstaltung ausgeschlossen und vorzeitig nach Hause geschickt werden
kann.
Unterschrift 				 Datum 				
Ich bin einverstanden / nicht einverstanden, an Medienaktivitäten im Zusammenhang
mit der Veranstaltung mitzuwirken, einschließlich der Veröffentlichung meines Fotos
in Zeitungen und Online-Medien. Mir ist bewusst, dass ich auch ohne Erteilung dieser
Erlaubnis an der Veranstaltung teilnehmen kann.
Unterschrift 				 Datum 				
Gelesen, genehmigt und erläutert von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten
Unterschrift 				 Datum 				
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