
HTC-Regeln Kinder & Jugendliche

Kinder und Jugendliche im HTC 

Die Regeln und Maßnahmen im HTC sollen Euch vor jeder Form von Gewalt schützen. Zum 
Beispiel vor Mobbing untereinander oder durch Trainer oder auch vor körperlichen Übergriffen 
jeder Art. 

Für Euren Schutz haben wir nachstehende Regelungen aufgestellt, die für alle gelten und an die 
sich alle halten müssen. Ihr, die Trainer und Trainerinnen und Eltern. 

 ‒ Respektvoller Umgang miteinander ist für uns selbstverständlich. Respekt erkennt man 
dabei nicht nur an Taten, sondern auch daran wie man miteinander spricht. Das gilt auf dem 
Platz genauso wie im ganzen Club, aber auch zu Hause. Das heißt: keine Beleidigungen oder 
verletzende Äußerungen, keine Kritik und man spricht nicht über Dritte. Nicht auf dem Platz 
und auch nicht in sozialen Netzwerken oder in Euren WhatsApp Gruppen. 

 ‒ Persönliche Fotos oder Videos werden nur mit Eurer Einwilligung erstellt bzw. veröffentlicht. 
Das gilt umgekehrt auch für Fotos, die ihr von anderen macht.

 ‒ Die Kabinen sind nur für Sportler. Eltern sollen nicht rein, es sei denn, es gibt einen 
wichtigen Grund dafür. Auch nicht die Väter in die Jungskabine oder die Mütter in die 
Mädchenkabine. Für Euch gilt auch, dass in den Umkleiden keine Fotos gemacht werden.

 ‒ Vertrauliche Dinge, die Ihr Trainern, Betreuern oder anderen Eltern erzählt, werden diese 
auch vertraulich behandeln. Geheimnisse behalten wir für uns, wenn Ihr das möchtet. Das 
gilt aber auch für Euch untereinander. Wenn sich Euch jemand anvertraut, missbraucht sein 
Vertrauen nicht. Wenn Ihr das Gefühl habt, das Geheimnis nicht für Euch behalten zu können 
oder zu dürfen, erzählt es jemanden, dem Ihr vertraut. Das kann Euer Trainer, Eure Eltern, 
der Mannschaftsbetreuer oder eine/r von uns sein: Jessica Groove als Vertrauensperson 
oder die Jugendwarte (Katja Plückelmann und Kristin Albrecht beim Hockey oder Karin 
Franssen und Thimo Gemp beim Tennis).

 

Wenn Du Hilfe brauchst, Fragen hast oder etwas erzählen möchtest, kannst Du uns 
jederzeit ansprechen. 
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