
   
 
Auf der Mitgliederversammlung 2010 des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) wurde beschlossen, aktiv für die Prävention 
sexualisierter Gewalt im Sport einzutreten.. Der Verbandstag des Deutsche Badminton-Verbandes (DBV) hat 2012 in sein Satzungs- und 
Ordnungswerk die Verpflichtung aufgenommen, Maßnahmen gegen jegliche Gewalt im Sport zu fördern, unabhängig davon, ob diese 
Gewalt körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. Die Absolventen von Trainerausbildungen aller Lizenzstufen müssen nach § 
13 (3) DBV-Trainerordnung den unten stehenden „Ehrenkodex“ unterzeichen, in dem sie sich zu einem entsprechenden Verhalten 
verpflichten. Die Lizenz ausgebende Stelle ist verantwortlich dafür, dass die unterzeichnete Erklärung vor Ausgabe der Lizenz vorliegt. 
Die Vorlagepflicht gilt bei Neuausstellungen ab dem 1.7.2012. Bei älteren Lizenzen muss bei Lizenzverlängerungen der Ehrenkodex 
einmalig unterzeichnet werden. 

Ehrenkodex 
 
Ich  ……………………………………………………………………………….   verspreche 
                                                               Vorname, Name 
- dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

Vorrang vor meinen persönlichen sportlichen und beruflichen Zielen zu geben. 
- die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu achten und dessen 

Entwicklung zu unterstützen. Die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre 
und die persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sowie die der anderen Vereinsmitglieder werde ich respektieren. 

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialen 
Verhalten anderen Menschen sowie Tieren gegenüber anzuleiten. Ich möchte sie zu fairem und 
respektvollen Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber allen anderen 
Personen erziehen und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und der Mitwelt anleiten. 

- sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen auszurichten und kinder- und jugendgerechte Methoden 
einzusetzen. 

- stets zu versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerechte 
Rahmenbedingungen für sportliche und außersportliche Angebote zu schaffen. 

- das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf körperliche 
Unversehrtheit zu achten und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, 
auszuüben. 

- dafür Sorge zu tragen, dass die Regeln der Sportart Badminton eingehalten werden. Ich übernehme eine 
positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie 
gegen jede Art von Leistungsmanipulation. 

- den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausreichende Selbst- und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten zu bieten. 

- die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen 
und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischer Überzeugung, sexueller Orientierung, 
ihres Alters oder Geschlechts gleich und fair zu behandeln. Diskriminierung jeglicher Art sowie 
antidemokratischem Gedankengut werde ich entschieden entgegenwirken. 

- Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu sein und stets die 
Einhaltung von sportlichen und zwischenmenschlichen Regeln zu vermitteln und nach den Gesetzen des 
Fair Play zu handeln. 

- verpflichtend einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich 
ziehe im "Konfliktfall" professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die 
Verantwortlichen. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

- 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 und Datum                                                                                                               Unterschrift 

Fassung: 1.7.2012 

    

Lizenz ausstellende Stelle                               Stufe der Lizenz                        Datum der Lizenzausstellung  Bearbeiter der Lizenzausstellung 


	Vorname Name: 
	Ort und Datum: 
	Unterschrift: 


