
 

K i n d e r s c h u t z k o n z e p t  d e r  S c h i e d s r i c h t e r v e r e i n i g u n g  M a r b u r g  
 

VERHALTENSKODEX 
 
Der Kreisschiedsrichterausschuss, der Schiedsrichter-Förderverein und die Schiedsrichter-
vereinigung Marburg bekennen sich zum aktiven Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
Fußball. Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung und Achtung der Ver-
haltensrichtlinien. 
 
1 – RECHTE ACHTEN, GRENZEN RESPEKTIEREN 
Ich achte das Recht aller Kinder und Jugendlichen auf körperliche Unversehrtheit und Intim-
sphäre und übe keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, 
aus. Ich respektiere die individuellen Grenzempfindungen aller Kinder und Jugendlichen. 
 
2 – NEIN! ZU DISKRIMINIERUNG UND GEWALT 
Ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches, antidemokratisches und 
gewalttätiges verbales und nonverbales Verhalten aktiv Stellung. Abwertendes Verhalten 
wird von mir benannt und nicht toleriert; ich interveniere dagegen aktiv. 
 
3 – VORBILDFUNKTION LEBEN: FAIRNESS UND RESPEKT 
Mein Auftreten gegenüber Kindern und Jugendlichen ist von Respekt, Wertschätzung und 
Vertrauen geprägt. Ich achte auf einen fairen und respektvollen Umgang der Kinder und Ju-
gendlichen untereinander und toleriere Mobbing nicht. Ich leite sie zu einem angemessenen 
sozialen Verhalten gegenüber anderen Menschen, zu Respekt und Toleranz sowie zu Fair 
Play an. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart im Sinne des 
Fair-Play-Gedanken eingehalten werden und verpflichte mich zu einer positiven und aktiven 
Vorbildfunktion. 
 
4 – VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN 
Ich übernehme Verantwortung für das Wohl der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen 
und werde das uns Mögliche tun, um sie vor Vernachlässigung, Misshandlung und sexuali-
sierter Gewalt sowie vor gesundheitlicher Beeinträchtigung und vor Diskriminierung jeglicher 
Art zu schützen. 
 
5 – AKTIV EINSCHREITEN 
Ich informiere im Konflikt- oder Verdachtsfall sowie bei einem Verstoß gegen diesen Verhal-
tenskodex den Ansprechpartner der Schiedsrichtervereinigung, um professionelle fachliche 
Unterstützung und Hilfe hinzuzuziehen. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei 
an erster Stelle. 
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