
Sportkonferenz
Datum:
Samstag 16.03.2019

Uhrzeit: 
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Ort: 
Europäische Akademie 
des rheinland-pfälzi-
schen Sports in Trier

Anmeldung: 

DJK-Sportkonferenz in Trier
Die DJK-Sportkonferenz ist eine tolle Möglichkeit des Aus-
tausches und der Weiterentwicklung von Ideen: In diesem 
Jahr wird es um eSport-eGaming gehen.

Welche Entwicklungen kommen auf die Vereine zu? Wie positio-
niert sich der Sport und die DJK zum eSport? Was haben wir zu 
sagen? Wo ist das Thema schon angekommen?

Neben diesem aktuellen Thema können die Vereine bei der DJK-
Sportkonferenz ihre eigenen Anliegen aktiv einbringen und einen 
regen Austausch erfahren. 

Zudem gibt es Informationen aus der Arbeit der DJK: Hier insbe-
sondere zum Thema „Kinderrechte im Sport“, die der DJK beson-
ders am Herzen liegen und eine wichtige Säule in der inhaltlichen 
Arbeit darstellen. Sicherlich ein Thema, dass alle Vereine in der 
sportlichen Kinder- und Jugendarbeit angeht.

DJK-Sportverband
Diözesanverband Trier
Herzogenbuscher Str. 56
54292 Trier
Telefon: 0651-24040
Telefax: 0651-22329
info@djk-dv-trier.de
www.djk-dv-trier.de

1. SICHERHEIT
Kinder haben das Recht, in einem sicheren Umfeld ohne unangemessenen Druck oder Ausbeutung zu 
trainieren und üben. Kinder unter 6 Jahre sollten von einem Erwachsenen begleitet werden, um Unfälle zu 
vermeiden und Verletzungen vorzubeugen.
2. FREUNDSCHAFT UND FREUDE
Kinder haben das Recht, an Trainings- und Wettbewerbswettkämpfen teilzunehmen, die ihnen helfen 
sollen, Freundschaft und Solidarität untereinander zu entwickeln.
3. KOMPETENZ
Kinder haben das Recht, das Gefühl der Selbstkompetenz zu erfahren und ein abwechslungsreiches 
Können zu erlernen. Sie sollten auch die Möglichkeit erhalten, Unterschiede in ihrem Sport, Training und 
Interaktionen mit anderen zu erfahren.
4. MITSPRACHERECHT
Kinder haben das Recht, ihre eigene Meinung zu äußern und ihre Meinung zu berücksichtigen. Kinder 
sollten die Möglichkeit haben, an Planungssitzungen teilzunehmen und ihre eigenen Ideen in sportlichen 
Aktivitäten mit ihren Betreuern und Eltern umzusetzen.
5. DIE FREIHEIT ZU WÄHLEN
Kinder haben das Recht zu wählen, welcher Sport oder an wie viele Sportarten sie teilnehmen möchten. 
Kinder haben das Recht zu bestimmen, wie viel sie ihren Sport ausüben möchten.
6. WETTBEWERBE FÜR ALLE
Kinder haben das Recht zu wählen, ob sie an Wettkämpfen teilnehmen möchten und alle sollten die 
gleichen Möglichkeiten zur Teilnahme haben. Kinder, die in derselben Sportart von einem Verein in einen 
anderen wechseln, haben das Recht, im Leistungssport des neuen Sportvereins zu konkurrieren, sobald 
die Registrierung abgeschlossen ist.
7. ÜBER DIE KINDERBEDINGUNGEN
Kinder haben das Recht, an Trainings- und Wettkämpfen teilzunehmen, die ihrem Alter, ihrer körperlichen 
Entwicklung und ihrem Reifegrad entsprechen.
8. SCHUTZ
Kinder sind vor Schäden und Gefahren, Missbrauch und Gewalt zu schützen, so dass keine Grenzverlet-
zungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt möglich werden.
9. DJK
Kinder haben in der DJK das Recht christliche Grundwerte zu erfahren und zu erleben. Dabei ist die 
bewusste Reflexion mit den eigenen Stärken und Schwächen ein wesentlicher Bestandteil im Training 
und Wettkampf


