
J+S-Leiter-Commitment
Ich respektiere die mir anvertrauten 
Kinder/Jugendlichen

•  Ich plane die Trainings und richte sie nach der (gemein-
sam diskutierten) Zielsetzung meiner Gruppe aus.

•  Ich schaffe eine positive Atmosphäre und achte auf die 
Bedürfnisse und Emotionen der Kinder/Jugendlichen. 

•  Ich versuche, die individuellen Fähigkeiten und Fertig-
keiten aller zu fördern und allen Erfolgserlebnisse zu 
ermöglichen.

•  Ich achte auf die Gesundheit der Einzelnen, die mir 
wichtiger ist als das kompromisslose Anstreben von 
sportlichen Erfolgen.

Ich setze Grenzen
und gebe Orientierungshilfen

  

•  Ich diskutiere meine Wertvorstellungen und Haltungen 
mit meiner Gruppe. Gemeinsam formulierte oder 
fremdbestimmte Regeln setzen in unserer Gruppe den 
 Rahmen für das Verhalten. 

•  Ich setze mich für das Einhalten von Regeln ein und 
 verfolge Grenzüberschreitungen konsequent. 

•  Ich zeige auch auf, dass Fehler eine Chance fürs 
 Dazulernen sind. 

•  Ich stelle mich gegen jede Form von Gewalt.
•  Ich wirke gegen den Gebrauch von Tabak, Alkohol  

und Cannabis in unserer Gruppe.

Ich fördere Fairness  
und Rücksichtnahme

•  Ich fordere und fördere einen respektvollen Umgang 
in der Gruppe und mit allen an unserem Sporttreiben 
 beteiligten Personen. 

•  Ich setze mich bei Outdoor-Aktivitäten für den sorg-
samen Umgang mit der Natur ein.

•  Ich achte auf Sorgfalt im Umgang mit dem Material.

Ich bin Vorbild

•  Ich wirke vorbildhaft auf meine Kinder/Jugendlichen.  
Ich drücke mit meinem eigenen Verhalten das aus, was 
ich von meiner Gruppe auch verlange.

•  Ich bin mir der Verantwortung für die mir anvertrauten 
Kinder/Jugendlichen bewusst.

Ich…

Bundesamt für Sport BASPO
Jugend+Sport

J+S freut sich, wenn du dieses Commitment mit persönlichen Aspekten 
erweiterst. Unterschrieben wird es verbindlicher und zu einer Selbstver-
pflichtung. Mit dem Einhalten des Commitments hilfst du J+S, die Werte 
und Haltungen bei den Kindern und Jugendlichen zu verankern.
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