
KSV Isenhagen - Wittingen 

 
Anmeldung 

 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden Lehrgängen an: 
 

 

Waffensachkunde    Schießsportleiter   

Standaufsicht  Jugendbasislizenz  
  

Name:       Vorname:         

Geburtsdatum:       Geburtsort:       

Straße:        PLZ / Wohnort:        

Verein:        Mitglied seit:        

Mitgliedsnummer:         Tel.:        

Fax:       E-Mail:        

  
Erste Hilfe Lehrgang (9 UE, nicht älter als 2 Jahre) vorhanden:  Ja     Nein  
Hinweis:  Wird nur benötigt für Jugendbasislizenz und Schießsportleiter 
Wer den erforderlichen Nachweis nicht vorlegen kann, wird zur Prüfung nicht zugelassen. 

 
 
 
 
Datum:       

 
 
 
* 
------------------------------------------------------- 
  Unterschrift    

 
 
Bestätigung des Vereins: 
 
Der Teilnahme an der Ausbildung wird zugestimmt 
 
 
Datum:       

 
 
 
------------------------------------------------------- 
            Stempel und Unterschrift 

  

 

*„Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer aus organisatorischen Gründen mit der elektronischen 
Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der ausbildungsrelevanten personenbezogenen Daten 
einverstanden. Er willigt ebenfalls in die Veröffentlichung seines Namens sowie, evtl. Fotos von Ausbildung und 
Prüfung in Aushängen, in der Presse, im Internet, auf Facebook und anderen sozialen Medien sowie in weiteren 
Publikationen des Deutschen Schützenbundes oder seiner Untergliederungen ein.“ 



 

Ehrenkodex 

Für alle ehrenamtlich und hauptberuflich Tätigen in Sportvereinen und -verbänden. 

Hiermit verspreche ich, _____________________________________________: 

 Ich gebe dem persönlichen Empfinden der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Vorrang vor 
meinen persönlichen sportlichen und beruflichen Zielen. 

 Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen achten und dessen Entwicklung 
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. 

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

 Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausrichten und kinder- und jugendgerechte Methoden einsetzen. 

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

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

 Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart eingehalten werden. Insbesondere übernehme ich eine 
positive und aktive Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie gegen jegliche Art von 
Leistungsmanipulation. 

 Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für alle sportlichen und außersportlichen 
Angebote ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

 Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und verspreche, alle jungen Menschen, 
unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, 
sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts gleich und fair zu behandeln sowie Diskriminierung jeglicher Art sowie 
antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegenzuwirken. 

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

 Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe im 
„Konfliktfall“ professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der 
Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. 

 Ich verspreche, 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. 

 
_________________      ______________________________________ 
Datum        Unterschrift 
 
Verein__________________________________________         Landesverband_________________________ 

 



 
 
 
Verhaltensrichtlinie 
zur Prävention von sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit des Sports 
 
Selbstverpflichtung 
 
Ich verpflichte mich dazu beizutragen, dass in der Jugendarbeit des 
 
...................................................................................................................................  
(Name des Sportvereins) 

 
keine Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt möglich 
werden. 
 
Ich trage damit zum Schutz der mir anvertrauten Jungen und Mädchen vor körperlichem und 
seelischem Schaden bei. 
 
Ich gehe mit Kindern und Jugendlichen verantwortungsbewusst, vertrauensvoll und 
wertschätzend um.  
 
Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen sowie die anderer Vereinsmitglieder. 
 
Ich werde meine Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber Kindern und Jugendlichen 
nicht für sexuelle Kontakte missbrauchen.  
 
Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung 
ist, die disziplinarische und strafrechtliche Folgen hat.  
 
Ich beziehe aktiv Stellung gegen sexistisches und diskriminierendes Verhalten in verbaler 
und nonverbaler Form.  
 
Ich beziehe in Gruppen und gegenüber einzelnen Personen aktiv Stellung gegen 
grenzüberschreitendes Verhalten durch andere Mitarbeitende und Teilnehmende und 
vertusche es nicht.  
 
Im Falle von Grenzverletzungen und Übergriffen informiere ich die Verantwortlichen auf der 
Leitungsebene und ziehe (fachliche) Unterstützung und Hilfe hinzu. Dabei steht für mich der 
Schutz der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle.  
 
Ich unterstütze Mädchen und Jungen aktiv dabei, ihre Belange zu äußern und zu vertreten 
und informiere sie über ihre Rechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung im Sport. 
 
 

Name, Vorname: …………………………………………………………………………………….   

 

Anschrift:……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Datum: ............................. Unterschrift: ....................................................................................  

 
 

 


