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Willkommen beim VfL Pfullingen! 

Wir freuen uns,  

dass Du Dich als Jugendtrainer*in engagieren möchtest! 

 

Du möchtest Jugendtrainer*in bei uns im Verein werden – das freut uns sehr! Trainer und Übungsleiter 

sind für viele junge Sportler ein Vorbild. Diese Vorbildfunktion müsst Ihr auch wahrnehmen. 

Gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen sind wir verpflichtet, die Kinder und Jugendlichen im 

Sportverein nicht nur vor sexueller Gewalt, sondern vor jeglicher Form des Missbrauchs zu schützen.  

Wie Du sicher weißt, hat sich der VfL Pfullingen bereits vor über einem Jahr mit allen Abteilungen dazu 

entschieden, die Vorgaben des Landes zum Thema Kindeswohl & Kinder- und Jugendlichen Schutz 

Folge zu leisten. Demnach wollen wir die Vereinbarung zum Kinderschutz nach §72a SGB VIII mit dem 

Jugendamt Reutlingen abschließen. Dazu müssen jedoch einige Schritte im Verein umgesetzt werden.  

Um Euch dabei zu unterstützen haben wir uns dem WLSB und der WSJ angeschlossen, um alle 

Maßnahmen zur Prävention hier in unserem Verein umzusetzen. 

Das bedeutet im Klartext, bevor Du bei uns in Zukunft als Jugendtrainer*in/Übungsleiter*in/Helfer*in 

mit dem Training loslegen kannst, musst Du 

1. Die Anmeldung als VfL-Mitglied vornehmen; Mitgliedsantrag findet Ihr online auf unserer 

Homepage 

2. Dein erweitertes Führungszeugnis der Schutzbeauftragten vorlegen 

3. eine kostenlose, von uns angebotene Schulung zum Thema „Sexualisierte Gewalt im Sport“ 

(in Corona Zeiten Online) 

4. und den Ehrenkodex (für alle ehren- und nebenamtlichen Tätigkeiten, die beim VfL 

Pfullingen 1862 e.V. Kinder und Jugendliche betreuen) unterzeichnen. 

Immer wenn ein/e Jugendtrainer*in eine Schulung besucht, ein erw. Führungszeugnis vorlegt oder 

einen unterschriebenen Ehrenkodex abgibt, vermerke ich das in meiner Jugendtrainergesamtliste. 

Wenn drei Jahre vergangen sind, bekommst Du eine Nachricht von mir mit der Aufforderung, dass die 

Auffrischung der Schulung und/oder ein neues erw. Führungszeugnis beantragt und vorgelegt werden 

muss. Den 3-Jahres-Turnus haben wir festgelegt. Wenn Du nicht mehr weißt, ob oder wann genau Du 

eine Schulung besucht oder ein erw. Führungszeugnis abgegeben hast, schreib mir eine Mail, dann 

schaue ich nach. Übrigens – erst ab dem 16 Lebensjahr kannst Du ein erw. Führungszeugnis 

beantragen. Alle unter 16 dürfen bei uns als Helfer*in aktiv natürlich am Training teilhaben, den 

Ehrenkodex müssen aber auch Helfer*innen unter 16 Jahren lesen, unterschreiben und abgeben. 

 

 



 
 

Hinweise und Erklärungen zu den Maßnahmen 

Erweitertes Führungszeugnis 
 
Auf Deine Anfrage hin bekommst Du ein Formular von mir zugeschickt oder Du holst es in der 
Geschäftsstelle (Laiblinsplatz 10/1 in Pfullingen) ab, welches Du ausfüllst und dann in einem Umschlag 
ins Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt deines Wohnortes bringst. Zurzeit geht das nur mit Termin oder 
telefonischer Rücksprache, dass Ihr den Umschlag einfach in den Bürgerbüro-Briefkasten werfen dürft. 
Der Brief wird vom Bürgerbüro nach Bonn, ins Bundesamt für Justiz, geschickt. Dann erhaltet Ihr direkt 
von dort einen Brief mit Eurem erweiterten Führungszeugnis. Dieses legt Ihr mir in der Geschäftsstelle 
vor, dann könnt ihr es gleich wieder mitnehmen. Da ich nicht immer in der Geschäftsstelle bin, schickt 
mir das Dokument einfach per Post zu oder steckt es in unseren Briefkasten mit dem Vermerk „Für 
Vivien Fritz“. Ich schicke es Euch per Post wieder zurück. 
 
Deadline für die Vorlage des erw. Führungszeugnisses: 

 
Sofort bei Aufnahme des Jugendtrainings 

 
Schulung 
 
Es stehen noch keine Termine für die nächsten Schulungen fest. Sobald diese offiziell sind werde ich 
Dich über Email informieren! 
 
Deadline für den Besuch einer Schulung für neue Trainer*innen (die im Jahr 2023 dazugekommen 
sind): 

Drei Monate nach Antritt des Jugendtrainings 
 
Ehrenkodex 
 
Ganz neu eingeführt haben wir den Ehrenkodex, der nun für alle Jugendtrainer*innen Grundsatz und 
Basis für eine erfolgreiche und sichere Zusammenarbeit sein wird.  
Bitte genau durchlesen, ausfüllen und unterzeichnen und bitte per Post an die Geschäftsstelle (Vivien 
Fritz/Schutzbeauftragte) zurückschicken oder einfach in unseren Briefkasten werfen. Einscannen und 
per Mail schicken geht in diesem Fall leider nicht. 
 
Deadline für die Vorlage des erw. Führungszeugnisses: 

 
Sofort bei Aufnahme des Jugendtrainings 

 

Sportliche Grüße 
Vivien Fritz * Schutzbeauftragte * VfL Pfullingen 
vivien.fritz@vfl-pfullingen.de * 07121 / 79 73 4 
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