
Merkblatt für alle Übungsleiter:innen 

• Der/ die Trainer:in/ Übungsleiter:in trägt die Verantwortung! 

• Er/ Sie ist Vorbild für die Spieler:innen. 

• Er/ Sie kontrolliert als Letzte/r die Kabinen. 

• Für Wertsachen ist jede/r Spieler:in selbst verantwortlich. Der Verein übernimmt keine 

Haftung. 

• Auf dem gesamten Sportgelände gilt das Jugendschutzgesetz (Zigaretten, Alkohol…). 

• Er/ Sie hat eine Teilnehmerliste über seine/ ihre Mannschaft zu führen und sie seinem/ ihren 

Spartenleiter:in zukommen zu lassen! 

• Jede/r Spieler:in ist beim TuS-Recke anzumelden (Versicherung etc.)! 

➔ Ansprechpartner Mitgliederverwaltung: Eckhard Kellermeier, Am Stollenbach 33, 

Recke 

• Jeder Sportunfall ist dem Sozialwart zu melden! 

➔ Ansprechpartner: Helmut Stüve, Up de Häuchte 3, Recke 

 

Schutz vor Kindeswohlgefährdung und sexualisierter Gewalt 

• Kinder und Jugendliche sind vor Missbrauch und Vernachlässigung zu schützen. 

• Alle Übungsleiter:innen achten sensibel auf Anzeichen für Kindeswohlgefährdung und 

möglichen Übergriffen sexualisierter Gewalt. 

• Anzeichen der Gefahr für Kindeswohlgefährdungen werden an den/ die Abteilungsleiter:in 

oder den Vorstand gemeldet. 

 

Grundsätze als Teamplayer 

• Eine respektvolle Ausdrucksweise und ein höflicher und hilfsbereiter Umgang gehören zu den 

Grundlagen aller Teilnehmer:innen. 

• Es sollen dementsprechend andere Menschen aus der Gruppe nicht negativ hervorgehoben, 

gemobbt oder lächerlich gemacht werden. 

• Es ist grundsätzlich nicht erlaubt, in Kabinen zu gehen, wo sich andere Gruppen, ob Jungen 

oder Mädchen, aufhalten. 

• Schiedsrichterentscheidungen werden akzeptiert. 

• Handys haben beim Training und Wettkampf nichts zu suchen. 

 

Grundsätze für den Umgang mit Umkleiden und Materialien 

• Ich gehe pflegsam mit dem Vereinseigentum um. Das Gelände, die Umkleideräume, 

Duschräume und alle anderen Gemeinschaftsflächen sollen meinem Verein, meinem Team 

und mir noch lange Freude bereiten. 

• Der vernünftige Umgang mit Bällen, Trikots und Trainingshilfen ist für alle selbstverständlich. 

• Nach dem Fußballspielen auf dem Fußballplatz sind die Schuhe vor der Kabine auszuziehen 

und zu reinigen (bürsten/ abklopfen). 

• Alle Umkleidekabinen werden sauber verlassen. Der Müll gehört in den Mülleimer.  

• Die Sporthalle wird nur mit geeigneten Schuhen benutzt. 

• Als Gast bei anderen Vereinen gelten die genannten Grundsätze genauso. 

• Bei Verfehlungen schade ich nicht nur meinem Team, sondern auch meinem Verein. 

 

Recke, 28.03.2022 

Der Vorstand 



 

 


