
  

Verhaltensregeln 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Verein. 

Frankenstr. 6 

59269 Beckum 

0 25 21 / 12 309 

post@vbc-beckum.de 

Besuchen Sie uns im Internet: 

www.vbc-beckum.de 

  
  

http://www.vbc-beckum.de/


 

  

 

Unsere verbindlichen Verhaltensregeln 
für Betreuerinnen und Betreuer 
gegenüber Kindern und Jugendlichen: 

▪ Ich verpflichte mich das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit und Intimsphäre zu achten 

und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, 

auszuüben. 

▪ Ich verpflichte mich das persönliche Empfinden der mir anvertrauten Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu respektieren. 

▪ Ich verpflichte mich jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden jungen 

Erwachsenen zu achten und seine Entwicklung zu fördern. 

▪ Ich verpflichte mich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu 

angemessenem, sportlichem und fairem Verhalten anderen Menschen gegenüber 

anzuleiten. 

▪ Ich verpflichte mich beim Umgang mit personenbezogenen Daten, Fotos und 

Filmaufnahmen die Datenschutzbestimmungen einzuhalten. 

▪ Meine Umgangssprache verzichtet auf sexistische und gewalttätige Äußerungen. 

▪ Ich achte auf die Reaktionen unseres Gegenübers auf körperliche Kontakte und 

reagiere entsprechend der vereinbarten Verhaltensregeln des Vereins. 

▪ Als Übungsleiterin oder Übungsleiter dusche ich grundsätzlich nicht mit den 

Kindern und Jugendlichen. 

▪ Ist ein Betreten der Umkleiden erforderlich, sollte dieses durch einen 

gleichgeschlechtlichen Erwachsenen erfolgen. Hier gilt: Zuerst Anklopfen, dann 

die Kinder bitten sich etwas überzuziehen.  

▪ Bevor ich ein Kind tröste, frage ich nach dem Einverständnis, z.B.: „Ist es ok, 

wenn ich dich tröste und in den Arm nehme?“  

 



 

  

▪ Ich verpflichte mich diese Verhaltensregeln auch im Umgang mit erwachsenen 

Sportlerinnen und Sportlern einzuhalten. 

▪ Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen die 

Verhaltensregeln des Vereins verstoßen wird. 

▪ Ich verpflichte mich die Vertrauenspersonen darüber in Kenntnis zu setzen, 

wenn ein Verfahren gegen meine Person anhängig ist, das auf Verstöße gegen 

die sexuelle Selbstbestimmung anderer Personen schließen lässt. 

Vertrauenspersonen 

Dem Vorstand des VBC Beckum e.V. liegt es am Herzen, dass alle 

Mitglieder, insbesondere die Kinder und Jugendlichen, sich wohl bei uns 

fühlen. Sollte es jedoch einmal dazu kommen, dass ein Kind oder 

Jugendlicher durch andere Personen bedrängt, verletzt oder bedroht wird, 

handeln wir mit aller Konsequenz dagegen. Hierfür ist es wichtig, dass Ihr 

uns eure Sorgen erzählt. Genau hierfür haben wir verantwortungsvolle 

Vereinsmitglieder als Vertrauenspersonen gefunden, die sich eure Sorgen 

anhören, euch beraten und mit euch gemeinsam eine Lösung für das 

Problem suchen.  

Wir sind für euch da! 

 
Unsere Vertrauenspersonen sind: 
 

o Tanja Northoff  
 
Tel.: 0 175 / 203 674 0 
Mail: tanja.northoff@gmx.de 

o Thorsten Windhövel 
 
Tel.: 0 25 21 / 59 31 
Mail: coco_theo@t-online.de 

 

mailto:coco_theo@t-online.de


Die Sicherheit von Kindern und 
Jugendlichen ist unsere 

wichtigste Aufgabe! 

 

• Der VBC Beckum e.V. erklärt das Thema Prävention und Handeln 

gegen Fälle sexualisierter Gewalt zum Thema. 

 

• Der VBC Beckum e.V. verurteilt jegliche Form von Gewalt unabhängig 

davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. 

 

• Allen Vereinsmitgliedern werden Fortbildungsmöglichkeiten zum 

Thema angeboten. 

 

• Als Zeichen der Solidarität und als Beitrag zum Kinder- und 

Jugendschutz unterzeichnen auch alle Mitwirkenden im 

Vereinsvorstand die als verbindlich abgestimmten Verhaltensregeln. 

 

• Vertrauenspersonen des VBC Beckum e.V. sind Ansprechpartner für 

Kinder, Jugendliche, Eltern, Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Die 

Ansprechpartner sind vom Vorstand benannt worden und behandeln 

alle Anfragen vertrauensvoll. 

 

• Alle Personen, die für den VBC Beckum bei der Jungendarbeit und der 

Betreuung von Wettkampfmannschaften mitwirken, legen dem 

Vorstand regelmäßig ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis vor und 

erklären sich bereit, die Verhaltensregeln des VBC Beckum e.V. 

einzuhalten. 
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