
 

 
 
 
 
 

München, den 03.11.2017 
 
Ausstellung erweitertes Führungszeugnis und Selbstverpflichtungserklärung 
 
 
Liebe Übungsleiterin, lieber Übungsleiter, 
 
die Landeshauptstadt München (LHM) hat Ende 2016 neue Sportförderrichtlinien 
verabschiedet. Die neuen Richtlinien stützen den Breitensport in München weiterhin 
maßgeblich. Neben vielem Bewährten wurden weitere Fördermöglichkeiten für 
Trendsport, Inklusion und Integration geschaffen. 
 
Die LHM hat jedoch auch deutlich gemacht, dass ausschließlich Vereine gefördert 
werden, die ein präventives Konzept zur Vermeidung von sexualisierter Gewalt bei 
Kindern und Jugendlichen vorweisen können (§1 IV Sportförderrichtlinien). Dazu 
gehört die Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis aller Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter und die Unterschrift der Selbstverpflichtungserklärung aller 
Übungsleiter. Den entsprechenden Leitfaden hat die Landeshauptstadt erst im 
Oktober veröffentlicht, die notwendigen Formulare erst im November bereitgestellt. 
 
Mit diesem Schreiben senden wir Dir die auf die Gegebenheiten des MTV angepasste 
Selbstverpflichtungserklärung und das Formular zur Ausstellung des erweiterten 
Führungszeugnisses.  
 
Übungsleiter/innen mit Wohnort München 

1. Bitte füllt das Formular aus und gebt es unterschrieben, gemeinsam mit einer 
Kopie eures Personalausweises, bis zum 20. Dezember in der Geschäftsstelle 
in der Häberl- oder Werdenfelsstraße ab. Gern könnt ihr uns die Unterlagen 
auch postalisch zusenden.1 

2. Wir reichen die Unterlagen dann bei der Landeshauptstadt ein und ihr 
bekommt das erweiterte Führungszeugnis zugeschickt.  

3. Mit dem Zeugnis müsst ihr anschließend zum Jugendinformationszentrum 
(Sendlinger Straße 7 - jiz-muenchen.de) gehen. Hier bekommt ihr eine 

                                                
1 Ihr könnt das erweiterte Führungszeugnis auch selbst bei der Landeshauptstadt – hier dem 
Kreisverwaltungsreferat (KVR)– beantragen. Sobald Ihr dieses erhaltet, geht Ihr damit zum 
Jugendinformationszentrum (siehe Punkt 3.).  



 

4. Einsichtnahmebestätigung (=Unbedenklichkeitsbescheinigung), die ihr dann 
bitte wiederum in der MTV-Geschäftsstelle abgebt.  
Alternativ könnt Ihr mit dem Zeugnis auch in die Geschäftsstelle in der 
Häberlstraße kommen. Hier müssen dann zwei Geschäftsstellenmitarbeiter 
Einblick in das erweiterte Führungszeugnis erhalten. 

 
Übungsleiter/innen mit Wohnort außerhalb Münchens 

1. Im Anhang findet ihr eine Bestätigung, mit der ihr bitte zu eurem 
Einwohnermeldeamt (oder ähnlichem) geht, um das Zeugnis vor Ort 
kostenfrei zu beantragen. Vergesst euren Personalausweis nicht und erledigt 
den Termin bitte schnellstmöglich. 

2. Ihr bekommt das Zeugnis dann zugeschickt.  
3. Mit dem Zeugnis müsst ihr dann zum Jugendinformationszentrum (Sendlinger 

Straße 7 – www.jiz-muenchen.de) gehen. Hier bekommt ihr eine 
Einsichtnahmebestätigung (=Unbedenklichkeitsbescheinigung), die ihr dann 
bitte wiederum in der MTV-Geschäftsstelle abgebt.  
Alternativ könnt ihr auch mit dem Zeugnis in die Geschäftsstelle in der 
Häberlstraße kommen. Hier müssen dann zwei Geschäftsstellenmitarbeiter 
Einblick in das erweiterte Führungszeugnis erhalten. 

 
Liebe Übungsleiterinnen und Übungsleiter, wir müssen die unterschriebene 
Selbstverpflichtungserklärung und die Einsichtnahme in das Führungszeugnis der 
Landeshauptstadt München bis zum 28. Februar 2018 nachweisen. Bitte bringt die 
Einsichtnahmebestätigung oder das erweiterte Führungszeugnis nach Erhalt 
schnellstmöglich bei uns vorbei. Sollten wir bis zum 28. Februar nicht alle Unterlage 
vorliegen haben, können Fördergelder gestrichen werden. In diesem Fall können die 
betreffenden Übungsleiter auch nur wie Übungsleiter ohne Lizenz vergütet werden. 
 
Uns ist die Einsichtnahmebestätigung dabei lieber, da wir diese kopieren und bei 
euren Unterlagen ablegen dürfen. Das Führungszeugnis hingegen dürfen wir weder 
im MTV ablegen, noch kopieren. 
 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an das Geschäftsstellenteam wenden. 
 
 
Beste Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit 
 

 
Veit Hesse 
Geschäftsführer 


