VFL HIDDESEN  Bentweg 13  32760 Detmold

An alle
Trainer, Übungsleiter und Betreuerdes VfL Hiddesen
Detmold-Hiddesen, 28. März 2016
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
der Vorstand des VfL Hiddesen hat sich im letzten Jahre entschieden, dem Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor Gewalt, den wir schon immer sehr ernst genommen haben, auch in einen festen Rahmen zu
geben. Dazu haben wir auf der Basis einer Vorlage des Landessportbundes Leitlinien und
Handlungsanweisungen entwickelt, die individuell auf unseren Verein zugeschnitten sind.
Wir vertrauen allen in unserem Verein tätigen Übungsleitern und wissen dass Ihr gute Arbeit leistet. Wir
wissen aber auch, dass gerade Sportvereine von Pädophilen unterwandert werden können, um so die Nähe zu
Kindern und Jugendlichen für ihre kriminellen Zwecke auszunutzen. Dem wollen wir mit fest vereinbarten
Regeln zum respektvollen Umgang mit den uns anvertrauten Kindern entgegen treten.
Eine persönliche Ausfertigung des Konzeptes wurde Euch von Eurem Abteilungsleiter übergeben. Alle
Übungsleiter/innen, Betreuer/innen, oder Trainer/innen im VfL Hiddesen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit für
den Verein Kinder oder/und Jugendliche betreuen bitte ich, sich mit dem Konzept vertraut zu machen und als
Anerkennung der Regeln die zugehörige Ehrenerklärung zu unterschreiben. Die unterschriebene Erklärung
bitte ich, bei der Geschäftsstelle abzugeben oder in den Briefkasten zu werfen.
Ebenfalls bitte ich Euch, mit Hilfe des anliegenden Antrags bei der Bürgerberatung der Stadt Detmold, bzw.
Eures Wohnortes ein erweitertes Führungszeugnis zu beantragen und es mir nach telefonischer Vereinbarung
eines Termins persönlich vorzulegen. Die Ausstellung des Führungszeugnisses ist für diese Zwecke
gebührenfrei. Ihr erhaltet dies nach Einsicht durch mich
sofort zurück. Es werden keine Kopien erstellt und keine Daten durch den Verein gespeichert oder
festgehalten.
Für Fragen stehe ich Euch unter Telefonummer (05232) 9009701 oder per Mail unter h.stiegmann@vflhiddesen zur Verfügung.
Solltet Ihr Eure Fragen lieber persönlich stellen, biete ich einen Besprechungstermin für am 23.05.2016, 19:00
Uhr, im Sporthaus an.
Das Konzept und die Ehrenerklärung findet ihr auch zum Download auf unserer Webseite www.vflhiddesen.de.
Mit sportlichen Grüßen

Henning Stiegmann
1. Vorsitzender

