
Ablaufplan für (potentiell) neue Übungsleiter:innen* beim FSV Deufringen
mit Beantragung des erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses (epFz)
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Eignet sich die Person als Übungsleiter:in
und

wird der Ehrenkodex akzeptiert und 
unterschrieben?

Und wurde auf die Selbstschutzhilfe für 
Trainer:innen aufmerksam gemacht?

Der FSV Deufringen freut sich über die 
Unterstützung als Übungsleiter:in in 

unserem Verein
Keine Ausübung als Übungsleiter:in beim 

FSV Deufringen möglich.

Ist die Person in der Gemeinde 
Aidlingen wohnhaft?

2 Varianten möglich

Der Verein beantragt das 
epFz für den:die neue:n

Übungsleiter:in

Anlage 1 und Anlage 2, 
sowie eine Kopie des 

Personalausweises sind 
dazu notwendig und 

müssen in den Briefkasten 
der Geschäftsstelle 
geworfen werden.

Der:Die neue 
Übungsleiter:in beantragt 

das epFz selbst beim 
Bürgeramt des 

Hauptwohnsitzes

Anlage 1 wird der:dem
neuen Übungsleiter:in

mitgegeben (für die 
kostenlose Beantragung)

Empfang des epFz per Post an den Hauptwohnsitz des:der neuen Übungsleiter:in

Der:Die neue Übungsleiter:in legt das epFz
Herrn Koch (Beamter vom Ordnungsamt 

Aidlingen) zur Prüfung auf Sexualstraftaten 
(gem. §§ 174 bis 184i, StGB) vor.

Sind entsprechende Straftaten (gem. §§ 174 
bis 184i, StGB) im epFZ eingetragen?

Bei Variante A: Herr Koch 
informiert die:den

Präventionsbeauftragte:n** 
des FSV Deufringen

Herr Koch (Var.A) bzw. 
der:die

Präventionsbeauftragte 
(Var.B) informiert den 

1.Vorstand (Frank Kreuels) 
des FSV Deufringen

ja

ja

ja

Variante 1 Variante 2

nein

nein

nein

Variante A

Der:Die neue Übungsleiter:in legt das epFz
dem:der Präventionsbeauftragten*** zur 

Prüfung auf Sexualstraftaten (gem. §§ 174 bis 
184i, StGB) vor.

Variante B

* Dieser Ablaufplan gilt für alle im Kinder- und Jugendbereich tätigen Übungsleiter:innen und muss nach fünf Jahren erneut 
durchlaufen werden.
**/*** Solange der FSV Deufringen noch keine:n Präventionsbeauftragte:n gefunden hat, übernimmt diesen Schritt die 
Geschäftsstelle (**) bzw. der Vorstand Frank Kreuels (***)


