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EINSTIEG 

Quelle: Bericht Studie „Sicher im Sport“ 2022, S. 37 



aktuellste STUDIE (2022 abgeschlossen) 

Forschungsprojekt "SicherImSport" 
• Online-Befragung von Vereinsmitgliedern und Funktionär*innen 

• bislang größte deutsche Breitensport-Studie zu sexualisierten 
Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt 

• Fact Sheet Zwischenbericht 

• ABSCHLUSSBERICHT   

https://www.sportsoziologie.uni-wuppertal.de/fileadmin/sportsoziologie/Projekte/FactSheet_SicherImSport_Zwischenbericht.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/Bericht_zum_Forschungsprojekt_SicherImSport.pdf
https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisierte_Gewalt/Bericht_zum_Forschungsprojekt_SicherImSport.pdf


weitere STUDIE (2017 abgeschlossen) 

Forschungsprojekt "SafeSport" 
• Online-Befragung von ca. 1.800 Kadersportler*innen 

• plus Befragungen von Spitzenverbänden, Landessportbünden 
und Sportvereinen 

• ERGEBNISSE 

• HANDLUNSGEMPFEHLUNGEN   

https://fis.dshs-koeln.de/portal/files/2856413/SafeSport_Broschuere_Final_ES.pdf
https://fis.dshs-koeln.de/portal/de/projects/safe-sport--schutz-von-kindern-und-jugendlichen-im-organisierten-sport-in-deutschland--analyse-von-ursachen-praventions-und-interventionsansatzen-bei-sexualisierter-gewalt(8770344e-007b-4a17-9a12-ebf95ea45190).html


VIDEOS (Beispiele) 

• Missbrauch im Schwimmen 

• Beitrag ARD Sportschau am 19.03.2023 

 

• Missbrauch im Turnen 

 

• Missbrauch – Das große Tabu wackelt 

 

• Podcast WDR 5 

https://www.ardmediathek.de/video/sportschau/missbrauch-im-deutschen-schwimmsport/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3Nwb3J0c2NoYXUvYzg4NDRkYTUtOTJlOC00ZDA5LTk2YWUtNjU1YWRlZTdlNGUz
https://www.ardmediathek.de/video/sportschau/jan-hempel-verklagt-den-dsv-auf-millionen/das-erste/Y3JpZDovL3Nwb3J0c2NoYXUuZGUvZjg4ZDg0NjYtNWUyOS00NjMxLTgxNjAtNjY1NTk2YWFjNmEx
https://www.ardmediathek.de/video/sportschau/missbrauch-im-turnverein/das-erste/Y3JpZDovL3Nwb3J0c2NoYXUuZGUvc3BvcnRzY2hhdS1mZm1wZWctdmlkZW8tOTM2NTA4Nw
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-das-grosse-tabu-wackelt---sexualisierte-gewalt-im-sport-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-das-grosse-tabu-wackelt---sexualisierte-gewalt-im-sport-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-das-grosse-tabu-wackelt---sexualisierte-gewalt-im-sport-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-das-grosse-tabu-wackelt---sexualisierte-gewalt-im-sport-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-wie-der-sport-weltweit-mit-strukturellem-missbrauch-kaempft-100.html
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Grundlagen Kinderschutz /   
Kindeswohlgefährdung 
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Grundlagen Kinderschutz /   
Kindeswohlgefährdung 
 

 

„Der sicherste Reichtum  

ist die Armut an Bedürfnissen.“ 
 

 

(Franz Werfel | österreichischer Schriftsteller | 1890 -1945) 
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Kinderschutz 
Was ist gemeint? 

Kindeswohl meint die Gesamtheit aller Bedingungen,  

die ein Kind für seine gute Entwicklung benötigt. 

 

 

 

Die Rechtsprechung versteht unter  

Kindeswohlgefährdung nach §1666, Abs. 1 BGB  

„eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr,  

dass sich bei der weiteren Entwicklung  

eine erhebliche Schädigung  

mit ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt.“ (BGH 2019) 
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Kinderschutz 
Was ist gemeint? 

15 Kindeswohlgefährdung [nach deutschem Recht] 

 wenn das körperliche, geistige und/oder seelische Wohl eines Kindes 

 durch das Tun oder Unterlassen der Eltern oder Dritter gravierende Beeinträchtigungen 
erleidet/erlitten hat 

 und es so zu/r dauerhaften oder zeitweiligen Schädigung/en in der Entwicklung eines Kindes 
kommt/kam bzw. kommen kann/konnte 

und ihre Erscheinungsformen: 

 häusliche Gewalt 

 körperliche Gewalt, Misshandlung – mit Relevanz Kontext Sportverein 

 psychische (seelische) Gewalt, Misshandlung – mit Relevanz Kontext Sportverein 

 unzureichender Schutz vor Gefahren durch Dritte – mit Relevanz Kontext Sportverein 

 Vernachlässigung 

 sexueller Missbrauch (sexualisierte Gewalt) – mit Relevanz Kontext Sportverein 
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Kinderschutz 
Von welchen Personengruppen 
kann eine Gefährdung ausgehen? 

Eltern oder anderen Familienmitgliedern 

Betreuungspersonen  

ÜL* / Trainer* / Betreuer*innen im Sport (-verein) 

anderen Kindern, Jugendlichen (Freizeit/Schule) 

Fremden / zunächst Unbekannten 
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Kinderschutz 
Haftung und Aufsichtspflicht 
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Kinderschutz im Sportverein 
Anzeichen von Kindeswohlgefährdung 

Worauf sollte ich als Trainer*/Betreuer*in auch achten? 

 Auffälligkeiten im äußeren Erscheinungsbild 
des Kindes 
 

• Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes 
 

• Auffälligkeiten im Verhalten von                  
Erziehungspersonen  
 

• Auffälligkeiten im Verhalten von                  
Betreuungspersonen 

Bild ist verlinkt … 

https://www.ssb-leipzig.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Leistungen/Vereinsberatung/Kinderschutz_im_Sportverein/Broschuere_Kinderschutz_Endfassung.pdf
https://www.ssb-leipzig.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Leistungen/Vereinsberatung/Kinderschutz_im_Sportverein/Broschuere_Kinderschutz_Endfassung.pdf


| 21 

Kinderschutz im Sportverein 
Anzeichen von Kindeswohlgefährdung 

mögliche Auffälligkeiten im äußeren Erscheinungsbild des Kindes: 

 

• massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen (z.B. Blutergüsse, 
Striemen etc.) an „untypischen“ Stellen & ohne erklärbare Ursache(n) 

• schlechter körperlicher Allgemeinzustand 

• „starke“ Unter-/ Überernährung, Essstörungen 

• wenig/keine Körperhygiene, Kind wirkt „verwahrlost“ 

• mehrfach der Witterung unangemessene oder                                            
(völlig) verschmutzte Kleidung 

• ständiges Tragen langer und/oder weiter Kleidung 
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Kinderschutz im Sportverein 
Anzeichen von Kindeswohlgefährdung 

mögliche Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes:  
 

• spür-, sichtbare Wesensveränderung 

• konkrete Mitteilungen/Äußerungen des Kindes 

• wiederholte Gewalttätigkeit, Aggressivität 

• depressives, zurückgezogenes, apathisches oder                                                            
schreckhaftes, verängstigtes Verhalten 

• wiederholtes Fernbleiben von z.B. Schule, Training 

• stark (altersuntypische) sexualisierte Sprache,                           
„Beschreiben“ sexueller Handlungen 

• Konzentrations-, Wahrnehmungsstörungen/Müdigkeit 

• Kind will keinen Sport mitmachen und/oder                                                      
sich nicht vor anderen umziehen 
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Kinderschutz im Sportverein 
Anzeichen von Kindeswohlgefährdung 

mögliche Auffälligkeiten im Verhalten von Erziehungspersonen: 

 

• Vernachlässigung/Isolation des Kindes 

• kein/e kind- oder jugendgerechte/r Umgang/ Beaufsichtigung 

• Eltern schreien sich im Beisein des Kindes an 

• Gewalt zwischen Erziehungspersonen bzw.                                              
mangelnde Fähigkeit zur Kontrolle von Wut/Aggression 

• mangelnder Schutz z.B. (unbeschränkter) Zugang zu 
gewaltverherrlichenden oder pornografischen Medien 

• Beschimpfungen, Erniedrigungen des Kindes 

• keine Arztbesuche 
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Kinderschutz im Sportverein 
Anzeichen von Kindeswohlgefährdung 

mögliche Auffälligkeiten im Verhalten von Betreuungspersonen: 

 

• respektloser, abwertender Umgang mit Kindern, Jugendlichen 

• altersunangemessener Leistungsdruck 

• „auffällige“/ untypische Formen der Hilfestellung, die Kindern,                                     
Jugendlichen unangenehm sind/sein können 

• keine (transparenten) Absprachen zu Art, Notwendigkeit von Körperkontakt 

• private Einladungen/Verabredungen mit, Belohnungen                                  
für einzelne/n Minderjährige/n (1 zu 1 – Situationen) 

• kein ausreichender Respekt vor Intimsphäre der Kinder, Jugendlichen 

• Missbrauch von „Abhängigkeitsverhältnissen“ 
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Kinderschutz im Sportverein 
Warum „lohnt“ Prävention? 

„Mehrwert“ Kinderschutz: 

  

 als Verein eine gemeinsame Erziehungshaltung entwickeln und leben 

 für Schutz und Rechte von Kindern, Jugendlichen eintreten 

 günstige Rahmenbedingungen für gesundes Aufwachsen unterstützen 

 Gemeinschaft, Solidarität und Vertrauen wachsen 

 jegliche Formen von Gewalt, Diskriminierung ablehnen 

 respektvoll, wertschätzend, anerkennend miteinander umgehen 

 im Nachwuchsbereich tätige Mitarbeiter*innen (z.B. Trainer*innen) vor „Verdächtigungen“ 
schützen 

 Kinderschutz = als ein Qualitätsmerkmal von Vereinsarbeit verstehen 

 

 

 

 

 



| 26 

Kinderschutz im Sportverein 
Präventionsansätze, Anregungen 

z.B. (außer-) sportliche Aktivitäten im Verein transparent gestalten 

 

 Teamarbeit und kollegiale Beratung 

 Erarbeitung „Verhaltensleitfaden“ 

 Transparenz in der Elternarbeit  

     (z.B. Elternabende, Aushänge, Briefe, „offenes Training“, …) 

 Transparenz für Training / Veranstaltungen herstellen 

      = „Sechs – Augen – Prinzip“  und/oder „Prinzip der offenen Tür“ 

  -> so auch Mitarbeiter*innen im Verein vor „unbegründeten    

             Verdächtigungen“ schützen 
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Kinderschutz im Sportverein 
weitere Präventionsansätze  

z.B. Mädchen und Jungen gezielt „stärken“ 

 

• Kinderrechte thematisieren 

• Plakate, andere Publikationen zum Thema 
„Kinderrechte“ aushängen, auslegen 

• Mitbestimmung und Partizipation 
(„Kindersprecher*in“, Juniorteam, 
Jugendleitungen …) organisieren 

• Selbstbehauptungstraining für Kinder und 
Jugendliche anbieten 
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Kinderschutz im Sportverein 
Wie kann Prävention gelingen, befördert werden? 

Merkmale:  

 

 „Kultur“ der Aufmerksamkeit entwickeln – beteiligungsorientiert arbeiten 

 Leitungsebene im Verein einbinden 

 Schutz anvertrauter Kinder, Jugendlicher in Fokus stellen 

 Präventionsaspekt in Vereinsstrukturen (z.B. Satzung / Leitbild) verankern             
und mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Mitarbeiter*innen thematisieren 

 vereinsindividuelles „Schutzkonzept“ entwickeln 

 Konzept auf Risikoanalyse aufbauen 

 Checkliste Deutsche Sportjugend für IST-Standsanalyse 

 

 

 

https://www.sport-fuer-sachsen.de/kinderschutz
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Kinderschutz im Sportverein 
Wie gelingt Prävention? 

„Risikoanalyse“:  

 
 Bedingungen für „Potenziale“ in eurem Verein analysieren, besprechen z.B.: 

o Nachwuchstraining?  

o in welchen Altersbereichen? 

o „Betreuungsschlüssel“ pro Mannschaft/Gruppe? 

o Notwendigkeit von Einzeltrainings? 

o Situationen für sportartspezifische/n Körperkontakt, Hilfestellungen? 

o Umkleide-, Duschsituationen in Trainings-, Wettkampfhallen? 

o gemeinsame Fahrten zu Turnieren, Trainingslagern? 

o Übernachtungssituationen? 

o Kommunikationswege, Messengerdienste? 

o Videoaufzeichnungen z.B. für Techniktraining, Spielanalyse 
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Kinderschutz im Sportverein 
Wie soll ich handeln? 

TiPP:  
Wenn dir etwas „auffällt“,  

„Betroffene“ oder Dritte sich dir gegenüber äußern: 
Besprich´ dich dazu mit einer/m Trainer*in und/oder 
der Ansprechperson Kinderschutz in deinem Verein 
und entscheidet gemeinsam, wie ihr weiter vorgeht. 
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Kinderschutz im Sportverein 
Wie soll ich handeln? 

 
TiPP:  

Ihr habt entschieden, ein Gespräch zu führen, 
dann protokolliert bitte: 

• Wer, wann, wo? 
• Anlass des Gesprächs? 

• Vereinbarungen (evtl. zu nächsten Schritten) 
 

Protokoll dann datenschutzkonform im Verein aufbewahren. 
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Kinderschutz im Sportverein 
Wie soll ich handeln? 

Handlungsleitfaden – Sportjugend Sachsen | SCHRITT 1 

 

https://www.ssb-leipzig.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Leistungen/Vereinsberatung/Kinderschutz_im_Sportverein/Kinderschutz_A5_2019-Netz.pdf
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Kinderschutz im Sportverein 
Wie soll ich handeln? 

Handlungsleitfaden – Sportjugend Sachsen  | SCHRITTE 2 & 3 
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Kinderschutz im Sportverein 
Wie soll ich handeln? 

Handlungsleitfaden – Sportjugend Sachsen | SCHRITT 4 
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Kinderschutz im Sportverein 
Wie soll ich handeln? 

Handlungsleitfaden – Sportjugend Sachsen | KONTAKTE 
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Bausteine „Schutzkonzept“ 

36 

Positionierung 

Ansprechpartner*in 

Qualifizierungen 

Verträge 

Verhaltenskodex 

Notfallplan 

https://www.sport-fuer-sachsen.de/kinderschutz/
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Kinderschutz im Sportverein 
 

1 „Positionierung“ des Vereins 

 

 inhaltliche Diskussion innerhalb des Vereins anregen, führen 

 gemeinsam Verhaltensleitfaden, Regeln aufstellen (z.B. Verhaltens-AMPEL) 

 öffentlich, transparent zum Kinderschutz im Verein informieren 

 

 Kinderschutz in Satzung/Jugendordnung verankern - TiPPs 

 

 Kontakte und Netzwerke in der Region aufbauen 

 

 gemeinsam „Schutzkonzept“ mit anderen im Verein entwickeln, es „leben“, 
begleiten, verändern/anpassen 

 

https://www.sport-fuer-sachsen.de/kinderschutz
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Kinderschutz im Sportverein 
 

2 „Kinderschutz-Beauftragte/r |-TEAM“ mit diesen möglichen Aufgaben  

 

 vertrauensvolle/r Ansprechpartner*innen sein 

 Schnittstelle zum Vereinsvorstand/Geschäftsstelle/Vereinsjugend 

 für Mitglieder, Eltern, Trainer*innen im Verein präsent/erreichbar sein 

 „Beschwerde-/Kontaktmöglichkeiten“ organisieren, verwalten, bearbeiten                       
(z.B. E-Mailaccount: kinderschutz@...de | analoger „Kummer-Briefkasten“) 

 Aus-, Weiterbildungen/ Qualifizierungen „organisieren“ 

 Kontakte und Netzwerke in der Region aufbauen, halten 

 als „Schnittstelle“ zu Verbänden fungieren 

 „Kinderschutz-Fäden“ im Verein in der Hand halten 

 Ablagen Ehrenkodex | Einsichtnahme Führungszeugnisse koordinieren … 
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Kinderschutz im Sportverein 
 

3 Aus- und Fortbildungen 

 vereinsinterne Qualifizierungen (z.B. Fortbildung für Trainer*innen, evtl. AG oder  
„Fachteam“ Kinderschutz zum Austausch gründen) 

 externe Qualifizierungsangebote (z.B. Multiplikator*innenausbildung und/oder 
Weiterbildungen zum Thema „Kinderschutz“) kennen und nutzen 

 Kinder, Jugendliche altersgerecht für Kinderschutz sensibilisieren                                           
(z.B. Workshop/Infoabend mit Partnern aus lokalem Netzwerk) 
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Kinderschutz im Sportverein 
 

 

4 Gestaltung vertraglicher Grundlagen 

 

 Thematisierung bei Auswahl von (neuen) Mitarbeiter*innen  

 „Umgang“/Position im Verein mit erweitertem Führungszeugnis erarbeiten                    
 (Achtung: Pflicht für alle hauptamtlich Angestellten – dann muss erw. FZ in die Personalakte) 

 EMPFEHLUNG:  bei Maßnahmen mit Übernachtungen (z.B. Trainingslager)   
    für alle mitfahrenden Betreuungspersonen 

  Hinweis:   erw. FZ bei Vorlage max. drei Monate zurück (Ausstellungsdatum) 

 

    „nur“ Einsichtnahme in erw. FZ im Verein dokumentieren – erw. FZ  
   verbleibt immer beim Vorlegenden – alle 3-5 Jahre wiederholen 

 für Ehrenamtliche:  Kosten erw. FZ (z.Zt. 13,- €) entfallen    
   Verein füllt „Antrag“ aus und gibt diesen dem Ehrenamtlichen mit 

 Anwendung Ehrenkodex für alle ehrenamtlich (mindestens im Nachwuchsbereich) Tätigen  

 Regelungen zum Kinderschutz in Arbeits-/Übungsleiterverträgen verankern 

 

 

https://www.ssb-leipzig.de/sportjugend/kinderschutz-im-sportverein/
https://www.ssb-leipzig.de/sportjugend/kinderschutz-im-sportverein/
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Kinderschutz im Sportverein 
 

5 Umgangs- und Verhaltensregeln 

 Regelungen des gemeinsamen Miteinanders entwickeln 

 Umgangsformen über das Thema Kinder-, Jugendschutz hinaus 

 

6 Notfallplan 

 Kontakt- und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder, Jugendliche, Trainer*innen, Eltern sind 
veröffentlicht und im Verein bekannt 

 Verantwortlichkeiten und Abläufe im „Krisenfall“ sind festgelegt 

 externe Hilfs- und Unterstützungsangebote sind aufgelistet und bekannt, z.B.:  

• Sven Heinze | Mitarbeiter Stadtsportbund Leipzig 

• Grit Vetter | Koordination „Leipziger Netzwerk für Kinderschutz und Frühe Hilfen“ 

• Hilfen, Kontakte, Familien-Notfallkarte in LEIPZIG 

• … 

 

https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinder-jugend-und-elternhilfe/kinder-und-jugendschutz/leipziger-netzwerk-fuer-kinderschutz-und-fruehe-hilfen/
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinder-jugend-und-elternhilfe/kinder-und-jugendschutz/familiennotfallkontakte/
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinder-jugend-und-elternhilfe/kinder-und-jugendschutz/familiennotfallkontakte/
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinder-jugend-und-elternhilfe/kinder-und-jugendschutz/familiennotfallkontakte/
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Kinderschutz im Sportverein 
noch ein paar interessante Links, … 

… weitere Quellen für euch, eure Trainer*-, Vereinskolleg*innen & Vereinsvorstände: 
 

 

https://taz.de/Sexualisierte-Gewalt-im-Sport/!5880194/ 

https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-
busen-oder-po-hatte-8690209.html 

https://www.tagesschau.de/sport/sportschau/sportschau-story-61013.html 

https://www.ssb-leipzig.de/leistungen/vereinsberatung/kinderschutz-im-sportverein-1-1/ 

https://www.sport-fuer-sachsen.de/kinderschutz 

https://www.spiegel.de/sport/trainingsmethoden-im-kunstturnen-mit-den-schmerzen-musste-ich-
spagatspruenge-machen-a-5326af56-c258-478e-a838-946e4cabcc2f 

https://www.sportschau.de/weitere/allgemein/video-sexueller-missbrauch-im-sport---das-grosse-tabu-
100.html 

 

https://taz.de/Sexualisierte-Gewalt-im-Sport/!5880194/
https://taz.de/Sexualisierte-Gewalt-im-Sport/!5880194/
https://taz.de/Sexualisierte-Gewalt-im-Sport/!5880194/
https://taz.de/Sexualisierte-Gewalt-im-Sport/!5880194/
https://taz.de/Sexualisierte-Gewalt-im-Sport/!5880194/
https://taz.de/Sexualisierte-Gewalt-im-Sport/!5880194/
https://taz.de/Sexualisierte-Gewalt-im-Sport/!5880194/
https://taz.de/Sexualisierte-Gewalt-im-Sport/!5880194/
https://www.ssb-leipzig.de/leistungen/vereinsberatung/kinderschutz-im-sportverein-1-1/
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
https://www.tagesspiegel.de/sport/sexueller-missbrauch-im-sport-er-schuf-rankings-wer-den-schonsten-busen-oder-po-hatte-8690209.html
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Kinderschutz im Sportverein 
noch ein paar interessante Links … 

… weitere Quellen für euch, eure Trainer*-, Vereinskolleg*innen & Vereinsvorstände: 
 

sexualisierte Gewalt (Übersicht Strafgesetzbuch) https://beauftragter-
missbrauch.de/recht/strafrecht/was-ist-strafbar 

https://gewaltpraevention.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/oekonomische.bildung-
rp.de/Gewaltpraevention/Trau_dich_2021/BZgA_Traudich_Respekt_Sammelband_fuer_Schul
en_inkl_Materialuebersicht.pdf 

https://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-rudertrainer-vor-gericht-maik-z-soll-nacktfotos-
von-schutzbefohlenen-verlangt-haben/27679398.html 

http://www.hvberlin.de/uploads/media/LSB_Kinderschutz_Handlungsleitfaden.pdf 

DOSB – safesport 
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Kinderschutz im Sportverein 
Beratungsangebote des Stadtsportbundes Leipzig 

 Sven Heinze 

 Sportjugend-Koordinator 

 0341 308946-21 

 heinze@ssb-leipzig.de 

 www.ssb-leipzig.de 

 

• präventive Beratungen (z.B. Rahmenbedingungen, 
Verhaltensleitfaden entwickeln) 

• Assistenz bei Fallberatungen 

• zentrale und Schulungen im Verein 

• Vermittlung zu Netzwerkpartnern, insoFa (ausgebildete 
Kinderschutz-Fachkräfte) 

mailto:heinze@ssb-leipzig.de
mailto:heinze@ssb-leipzig.de
mailto:heinze@ssb-leipzig.de
https://www.ssb-leipzig.de/leistungen/vereinsberatung/kinderschutz-im-sportverein-1-1/
https://www.ssb-leipzig.de/leistungen/vereinsberatung/kinderschutz-im-sportverein-1-1/
https://www.ssb-leipzig.de/leistungen/vereinsberatung/kinderschutz-im-sportverein-1-1/
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Vielen Dank  
für euer Engagement! 

Kinderschutz im Sportverein 
„Starke Kinder im Sport | 
Training mit [noch mehr] Verantwortung“ 


