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GTV GSC, TC Gettorf und Schachgemeinschaft untezeichnen Ehrenkodex des Landessportverbands / Wenig Resonanz au{ Infoabend

GETToRF Das Thema ,,Kinderschutz"
wird in der Öffentlichkeit aktuell mit gro-
ßer Aufrnerksamkeit verfolgt und disku-
tiert. Der Landessporwerband Schleswig-
Holstein (LSV) hat im Novembervergan-
genen Jahres einen,,Ehrenkodex zum be-
sonderen Schutz von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen im Sport"
für die Anwendungim organisierten Sport
im Land beschlossen. Trainer, Übungslei-
ter und Vorstandsmitglieder von vier Get-
torfer Sporwereinen trafen sich am Don-
nerstagabend im Sportheim des Gettorfer
T\rrnvereins (GTV), um sich über diesen
Ehrenkodex zu informieren.

Hintergrund ist unter anderem das

neue Kinderschutzgesetz, welches zu Be-
ginn dieses Jahres in Kraft getreten ist.
Hiernach müssen alle Personen, die
hauptamtlich mit Kindem und Jugendli-
chen arbeiten, ein erweitertes Führungs-
zeugnis beibringen. Da für ehrenamtlich
Tätige diese Voraussetzung nicht besteht,
der LSV aber auch bei den Ehrenamtlerrr
aktivwerdenwollte, hat er sichfürden Eh-
renkodex entschieden - laut GTV-Vorsit-
zendem Gunnar Buchheim,,ein richtiger
Schritt". Der Kodex, der unter anderem
besagt, dass die Unterzeichner die Würde
der Kinder und Jugendlichen achten, dass

sie alle gleich und fair behandeln, die Ent-
wicHungfördemund auch, dass individu-
elle Empfindungen zu Nähe und Distanz
sowie Intimsphäre und persönliche
Schamgrenzen respektiert werden, soll
von jedem, der in den Vereinen mit Kin-
dem und Jugendlichen arbeitet, unter-
zeichnetwerden. ,,Noch ist das freiwillig
zukünftig ist aber geplant, dass alle
Übungsleiter und T?ainer sie unterschrei-
ben müssen", so Buchheim.

Kristina König zuständige Fachbe-
reichsleiterin beim Kreisjugendamt
RendsburgEckernforde, erläuterte die

Vier Gettorfer Vereine - ein Ehrenkodex:Volker Haberer (Jugendwart Schachgemeinschaft Phoenix Gettorf), Gunnar Buchheim (1 . Vorsit-
zender des GTV), Michael Polzin (1 . Vorsitzender beim Tennis Club Gettorf) und Klaus Kaack (Jugendwart beim Gettorfer Sport Club). sunn

gesetzlichen Grundlagen des Kinder- und
Jugendschutzes und zeigte Möglichkeiten
von Kooperationen auf. Sie wies auch dar-
auf hin, dass Vereinbarungen wie der Eh-
renkodex sicherstellen sollen, dass keine
einschläigig vorbestraften Personen mit
Kindem und Jugendlichen arbeiten. Ren6

Strebe von der Sportjugend Schleswig-
Holstein nannte den Ehrenkodex einen

,Jogischen Schritt des LSV im Rahmen
mehrerer Maßnahmen". Strebe betonte,
dass der Kodex das Thema enttabuisieren
soll, dass er dazubeitragen soll, offen mit
dem Thema umzugehen und dass er po-
tenzielle Täter von vornherein abschre-
cken soll, in Sporwereinen eine ehren-
amtliche Tätigkeit mit Kindem und Ju-
gendlichen a nzustr eb en. Zudem erläuter-

te er, anhand welcher Anzeichen Vereine
potenzielle Täter erkennen können. ,"N4it
dem Ehrenkodex signalisiert der Verein
nach außen, dass bei ihm aufKinder und
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Jugendliche geachtet wird", betonte Stre-
be.,,Das ist auch das Ziel, dass wir mit der
Anerkennung des Ehrenkodex erreichen
wollen", sagte der GTV-Vorsitzende.

GTV-Geschäftsführer Mark Schütter

bedauerte, dass die Resonanz aufdie Ver-
anstaltung, die informieren und fliLr das

Thema sensibilisieren sollte, relativ ge-

ringwar. Denn keineswegs sollen diejeni-
gen, die den Kodexunterzeichnen sollen,
unter,,Generalverdacht" gestellt werden.
Und einigwaren sich die Vertreter dervier
Vereine - neben dem GTV der Tennis
Club Gettorf, der Gettorfer Sport Club
und die Schachgemeinschaft Phoenix -
dass die im Ehrenkodex genannten Ver-
haltensregeln eigentlich Selbswerstä:rd-
lichkeiten sind. Viele derjenigen, die ge-

kommen waren, hatten denn auch kein
Problem damit, gleich zu unterschreiben

- zuitl Wohle der Kinder und Jugendli-
chen in ihren Vereinen. Dieter Suhr
) www.lsv-sh.de


