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EHRENKODEX DER DLRG-JUGEND BAYERN 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DLRG-Jugend Bayern, die junge 
Menschen be-treuen oder qualifizieren bzw. dies zukünftig tun wollen. 

Hiermit verspreche ich, 

 Name, Vorname  Geburtsdatum 

1. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regularien der DLRG-Jugend und im Speziellen das Leitbild 
ein-gehalten werden.

2. Ich werde das Recht des mir anvertrauten jungen Menschen auf körperliche Unversehrtheit achten 
und keine Form der Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben.

3. Ich lehne jede Form von politischem und religiösem Extremismus ab und trete aktiv für alle im Leitbild 
der DLRG-Jugend verankerten Prinzipien ein.

4. Ich fördere die Entwicklung junger Menschen zu selbst bestimmten, selbstbewussten, eigen- und mit-
verantwortlichen Persönlichkeiten.

5. Ich werde die Individualität jedes jungen Menschen achten, unabhängig von dessen Geschlecht, 
sexuel-ler Orientierung, Religion oder Herkunft. Seine persönliche Entwicklung, Integration in und 
Mitwirkung an der Gesellschaft werde ich fördern.

6. Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets nach dem Entwicklungsgrad und dem Ge-
schlecht der mir anvertrauten jungen Menschen ausrichten.

7. Ich bin Vorbild für die mir anvertrauten jungen Menschen, werde stets die Einhaltung 
zwischenmensch-licher und sportlicher Regeln vermitteln und nach den Regeln des Fair-Play 
handeln.

8. Ich gewährleiste den mir anvertrauten jungen Menschen bei allen sportlichen und außersportlichen 
Angeboten Selbst- und Mitbestimmungsrecht.

9. Ich übernehme eine verantwortungsbewusste, positive und aktive Vorbildfunktion im Bezug auf  
Alko-hol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch sowie jegliche Art von Leistungsmanipulation. Die 
Ar-beitshilfe „RISPEKT - Prävention und Intervention in der DLRG-Jugend“ (DLRG Bundesebene) 
dient mir hierbei als richtungsweisend.

10. Ich verpflichte mich, soweit es in meinen Möglichkeiten steht, einzugreifen, wenn in meinem Umfeld 
gegen den Ehrenkodex verstoßen wird.

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, stets die Regeln des Ehrenkodex einzuhalten. Mir ist be-
kannt, dass der Ehrenkodex Voraussetzung und Bedingung für die Mitarbeit in der DLRG-Jugend 
Bayern ist. Ich stimme zu, dass meine Unterzeichnung des Ehrenkodex schriftlich und elektronisch 
erfasst wird. 

Ort, Datum und Unterschrift 

http://www.dlrg-jugend.de/service/arbeitsmaterialien.html



