BAYERISCHER JUDO-VERBAND E.V.
Fachverband für Budo-Sportarten im BLSV e.V. und DJB e.V.

PRÄSIDENT UND VIZEPRÄSIDENTEN
GERHARD FLEIßNER, BIANCA MEDERER, ROBERT KEIL

LEITLINIEN
für Trainer im Bayerischen Judo-Verband e.V.
1.

Ich achte auf die Individualität jeden Kindes und Jugendlichen und auch seine persönlichen Grenzen.

2.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Gruppenmitglieder mir anvertraut sind und ich dieses Vertrauensverhältnis nicht ausnutzen darf, sondern für den Schutz der mir Anvertrauten zu sorgen habe.

3.

Ich will dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche lernen, Verantwortung zu übernehmen.

4.

Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen sein und Regeln des gesunden Miteinanderumgehens vermitteln.

5.

Ich verzichte vollständig auf abwertendes, diskriminierendes Verhalten und unterbinde solches
Verhalten.

6.

Ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und gewalttätiges verbales und
nonverbales Verhalten aktiv Stellung.

7.

Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der Gruppenmitglieder.

8.

Ich übe keinerlei verbotene Gewalt auf die mir anvertrauten Personen aus.

9.

Ich verzichte auf jegliche sexuelle Kontakte zu den mir anvertrauten Personen - selbst, wenn diese freiwillig sind oder vor der anvertrauten Person sogar gewünscht werden.

10. Ich schaue hin, statt weg!
Ich werde Grenzüberschreitungen anderer Mitglieder oder Teilnehmer nicht dulden und
mich in konkreten Fällen an die mir bekannten Stellen wenden bzw. Betroffen an diese verweisen.
11.

Zu meiner eigenen Sicherheit gilt:
•

Duschen mit Kindern ist für mich tabu.

•

Bei allen Maßnahmen im Rahmen meiner Aufgaben schlafe ich nicht allein mit einem Kind in
einem Zimmer.

•

Einzelförderung von Kindern zusätzlich zu den o.g. Maßnahmen sowie während der Maßnahmen sind die Ausnahme und bedürfen vorab der besonderen Absprache mit dem Präsidenten
/ den Vizepräsidenten des Bayerischen Judo-Verbandes.

•

Einzelne Kinder (1 – 3) werden von mir nicht mit in meinen Privatbereich genommen. Besuche
bei Kindern ohne Wissen der Eltern werden von mir nicht durchgeführt.

…………………………………………………

………………………………………………

Name, Vorname

Funktion

Ich erkenne diese Leitlinien an und versichere die strikte Einhaltung.

…………………………………………………
Ort, Datum

Leitlinien für Trainer im Bayerischen Judo-Verband
Stand: 13.12.2008

………………………………………………
Unterschrift

