
Ehrenkodex des EJE des Essener Jugend-Eiskunstlauf Vereins e.V. (EJE)  
(in Anlehnung an den DOSB Ethik-Code) 
 
1. Toleranz, Respekt und Würde  
Die Ehrenamtlichen und Mitarbeiter/-innen des EJE sehen Toleranz und Wertschätzung als Grundlage 
für ein vertrauensvolles Miteinander. 
Wir zollen uns gegenseitig Respekt, wahren die persönliche Würde und die Persönlichkeitsrechte und 
gewährleisten eine faire, partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir lehnen jede Diskriminierung, 
insbesondere in Bezug auf Ethnie, Nationalität, Religion, Weltanschauung, Alter, Geschlecht, sexuelle 
Identität oder Behinderung ab. 
 

2. Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Zukunft  
Wir verpflichten uns im Interesse der Zukunftssicherung für nachfolgende Generationen zu einer 
nachhaltigen Vereinspolitik, die die Achtung der Umwelt, ökonomische Anforderungen und 
gesellschaftliche Aspekte in angemessenen Ausgleich bringt.  
 

3. Partizipation 
Wir sichern demokratische Mitgliederrechte und praktizieren eine breite Mitgliederbeteiligung.  
 
4. Null-Toleranz-Haltung  
Wir halten uns an geltende Gesetze, interne und externe Regeln. Insbesondere im Hinblick auf 
Doping, sexuellen Missbrauch und sonstige Manipulationen im Sport vertreten wir eine Null-
Toleranz-Haltung. 
 
5. Sexualisierte Gewalt – verbale Gewalt 
Der EJE verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon ob sie verbaler, körperlicher, 
seelischer oder sexualisierter Art ist. Regelmäßige Fortbildungen finden zu diesem Thema statt. 
Eine speziell fortgebildete und Beauftragte, an die sie sich jeder wenden darf, wird vom Verein benannt. 

 Jeder kann sich an unsere Beauftragte wenden oder sich schriftlich über das vorhandene 
Beschwerdemanagement an die Vorstandsmitglieder wenden, oder auch eine Beschwerde – 
auch anonym - in den Kummerkasten werfen. 

 Jeder Verdachtsfall wird ernst genommen 
 Der Vorstand wird jedem Verdachtsfall nachgehen. 
 Jeder Verdachtsfall wird dokumentiert. 
 Jeder Verdacht wird gewissenhaft geprüft. 
 Strafverfolgungsbehörden werden gegebenenfalls mit einbezogen. 

Aber: die Fürsorgepflicht gegenüber dem Beschuldigten und insbesondere der Mitarbeiter*innen 
wird gewahrt. 
 
6. Transparenz  
Alle für den EJE und dessen Aufgaben relevanten Entscheidungsprozesse sowie die zugrunde 
gelegten Fakten behandeln wir mit größtmöglicher Transparenz und Sorgfalt. Wir beachten 
Vertraulichkeit und datenschutzrechtliche Vorgaben. 
 

7. Integrität  
Integrität setzt objektive und unabhängige Entscheidungsfindung voraus. Wenn persönliche, 
insbesondere wirtschaftliche Interessen bei einer für den EJE zu treffenden Entscheidung berührt 
werden („Interessenkonflikt“), legen wir diese offen. Einladungen, Geschenke und sonstige Vorteile 
nehmen wir nur im vorgegebenen Rahmen in transparenter Weise an und gewähren sie nur auf 
gleiche Weise. 
  
8. Vereinsmitglieder im Mittelpunkt  
Die Mitglieder stehen im Mittelpunkt des Engagements des EJE 
Wir dienen ihnen mit einer ethisch geprägten Grundhaltung und pädagogischen Ausrichtung.  
 
9. Gleichstellung 
Wir fördern die Gleichstellung aller Geschlechter auf allen Ebenen. 



Verbindlicher Ehrenkodex für die Trainerinnen und Trainer sowie 
Betreuerinnen und Betreuer im EJE 
(nach den Vorgaben der Deutschen Sportjugend im DOSB) 

Hiermit verspreche ich:   

 • 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 gegenüber anleiten. Ich möchte sie zu fairem 
und respektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber Mensch 
und Tier 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 
sexualisierter 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: 


