
Ehrenamtsselbstverpflichtung

Für alle ehrenamtlich tätigen Personen, die im LSB-Präsidium, Vorstand der THSJ, in Beiräten und 

Arbeitsgruppen oder den Konferenzen der Kreis- und Stadtsportbünde bzw. der Sportfachverbände 

Verantwortung übernehmen [wollen].

Der Landessportbund Thüringen mit seinen rund 348.000 Mitgliedern in ca. 3.3OO Vereinen und 

mit 48 Sportfachverbänden und 21 Anschlussorganisationen, regional vertreten mit 23 Kreis-  und 

Stadtsportbünden stellt die größte Bürgervereinigung im Freistaat Thüringen dar. Die Thüringer 

Sportjugend mit ihren Untergliederungen ist der Jugendverband des Landessportbundes Thüringen.

Zweck des Landessportbundes Thüringen ist die Förderung des Sports in all seinen Erscheinungs-

formen in Gemeinsamkeit mit seinen Mitgliedern, Vereinen und Sportverbänden.

Mit seinem Leitbild „Mitten im Sport - mitten im Leben“ hat sich Landessportbund Thüringen insbe-

sondere zu Grundsätzen zur Ausgestaltung des organisierten Sports und auf gemeinsam zu vertre-

tende Werte verpflichtet.

Die Grundsätze und Werte des Landessportbundes Thüringen sind in § 1 der Satzung des Landes-
sportbundes Thüringen einzeln ausgeführt:
Danach setzt sich der Landessportbund Thüringen insbesondere für die Wahrung der Einheit des 

Sports und der Solidarität des organisierten Sports nach innen und außen ein.

Er tritt für einen humanen, manipulations- und dopingfreien Sport ein und erkennt die nationalen und 

internationalen Anti-Dopingbestimmungen an.

Grundlage seines Wirkens ist sein Bekenntnis und das seiner Mitglieder, Organe und Gremien zur frei-

heitlich demokratischen Grundordnung und zu den Menschenrechten.

Er vertritt den Grundsatz religiöser, ethischer und weltanschaulicher Vielfalt sowie der Wahrung seiner 

parteipolitischen Neutralität. Er missbilligt rassistische, antidemokratische und verfassungsfeindliche 

Bestrebungen entschieden und tritt gegen jegliche Art von Extremismus ein.

Er verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller 

Art ist. Er setzt sich aktiv für den Schutz von Kindern und Jugendlichen ein.

Er setzt sich für eine gesellschaftliche Vielfalt im Sport ein. Er vertritt und fördert die gleichberechtigte 

Teilhabe aller Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, ethni-

scher, sozialer und geographischer Herkunft sowie körperlicher und geistiger Fähigkeiten.

Er setzt sich für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ein und macht sich dabei im 

Besonderen für seine natürliche Umwelt, deren Erhaltung, Wiederherstellung und Schutz sowie deren 

Nutzung für das Sporttreiben stark.



Er bekennt sich zu den Bestimmungen der Olympischen Charta und den Prinzipien des „Fair Play“ und 

leistet durch internationale Begegnungen und Zusammenarbeit Beiträge zur Völkerverständigung.

Mit der Wahl/ Berufung meiner Person in ein Amt des Landessportbundes Thüringen/ der Thüringer 

Sportjugend trage ich mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit zur Erfüllung der Aufgaben und Ziele des 

Landessportbundes Thüringen bei. Als Inhaber eines Ehrenamtes des Landessportbundes Thüringen/ 

der Thüringer Sportjugend übernehme ich Verantwortung für das Wohl und das Ansehen des Lan-

dessportbundes Thüringen/ der Thüringer Sportjugend. Als Amtsinhaber bin ich auch Repräsentant  

des Landessportbundes Thüringen.

Mein Auftreten, mein Handeln muss sich an den Grundsätzen und Werten, die der Landessportbund 

Thüringen für sich und seine Mitglieder, Mitgliedsorganisationen und Gremien und seinen Jugend-

verband aufgestellt hat, messen lassen.

Ich,  , erkläre, dass ich in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im

Landessportbund Thüringen und auch außerhalb des Landessportbundes die in § 1 der Satzung 

des Landessportbundes Thüringen verankerten Grundsätze und Werte achten und vertreten werde.

Ich erkläre zudem, dass ich die Zuständigkeit der Ethik-Kommission des Landessportbundes Thü-

ringen, bei Anhaltspunkten und Hinweisen auf Verstöße von Amtsinhabern des Landessportbundes 

Thüringen tätig zu werden, anerkenne.

   

Ort, Datum       Unterschrift

        Inhaber des Ehrenamtes


