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Wie können Kinder und Jugendliche im Sport vor sexuell motivier- verstärkt diesen Fragen zu. Sie wollen vorbeugen. Der Fußball-Bunter Gewalt geschützt werden? Vor dummen Sprüchen oder gar tät- desligist SC Freiburg unterstützt die Anstrengungen zur Prävention.
lichen Übergriffen? Viele Sportvereine in Südbaden wenden sich Am Freitag, beim Heimspiel gegen Stuttgart, wird’s Aktionen geben.

SC-Fußballer
Oliver Sorg ist
Schirmherr
der Kampagne

Nein zu Gewalt im Sport
Wie Kinder und Jugendliche in Sportvereinen besser geschützt werden können – ein Projekt der Badischen Sportjugend und des PTSV Jahn / Von Andreas Strepenick

D

ie Europäische Union hat vor
zwei Jahren ein eminent
wichtiges Projekt auf den
Weg gebracht. Es nennt sich
„Sport respects your rights“ – Sport respektiert deine Rechte. Die EU legt den
Schwerpunkt dabei auf die Prävention, also auf die Vorbeugung. Sie stellt die Frage,
wie Kinder und Jugendliche auch im Sport
künftig besser vor sexuell motivierter Gewalt, vor dummer Anmache oder gar vor
Tätlichkeiten geschützt werden können.
Auslöser für das EU-Projekt waren die
Missbrauchsskandale in den Kirchen.
Verbände und Vereine aus ganz
Deutschland wollten bei dem EU-Projekt
mitmachen und bewarben sich. Drei Initiativen bekamen schließlich den Zuschlag, darunter die der Badischen Sportjugend (BSJ). Sie hatte zusammen mit dem
Sportverein PTSV Jahn Freiburg ein Konzept eingereicht. In der BSJ sind automatisch alle Kinder, Jugendlichen und jungen
Menschen bis 26 Jahre vertreten, die einem Sportverein angehören – zusammen
rund 300 000 Menschen in Südbaden.
Der PTSV ist ein klassischer, traditionsrei-

cher Verein mit gut 2200 Mitgliedern. Er
leistet seit jeher viel Jugendarbeit. „Der
Schutz unserer Kinder und Jugendlichen
steht für alle Vereinsverantwortlichen im
Mittelpunkt unseres Handelns“, sagt Matthias Heitzmann, der Vorsitzende des
PTSV und zugleich stellvertretende Vorsitzende der BSJ. Heitzmann war sehr
froh, als einer der Ersten in Deutschland
das EU-Pilotprojekt mit auf den Weg bringen zu dürfen.
Sprüche, unangenehme Berührungen,
ungewollte körperliche Nähe bis hin zu
Übergriffen: All das fassen Fachleute heute unter dem Begriff der sexualisierten Gewalt zusammen. „Die Prävention sexualisierter Gewalt im Sport hat in den vergangenen Jahren bundesweit an Bedeutung
gewonnen“, sagt Heitzmann. Zusammen
mit Christopher Ott, dem Referenten für
Kinder- und Jugendschutz bei der BSJ, sowie weiteren Helfern wurden in diesem
Jahr Seminare organisiert und Fortbildungen für Übungsleiter. Außerdem gibt es
nun eine ganze Reihe von Broschüren, die
die Ehrenamtlichen in den rund 3300
Sportvereinen Südbadens bei der BSJ be-

stellen können. Informationen für Vereinsakteure und Eltern gehören dazu, Unterlagen speziell für Mädchen und Jungen
(siehe unten) – und auch ein „Kinderrechtepass“. Dort steht: „Dein Körper gehört
dir! Niemand darf dich gegen deinen Willen fotografieren, dich küssen oder dich in
deinem Intimbereich berühren oder dich
drängen, jemand anderen zu berühren.“
Die Kinder selbst können diesen Pass unterschreiben – und außerdem ein Vereinsbetreuer sowie die Eltern.

Ein Pass listet die
Rechte der Kinder auf
Im Rahmen der Kampagne „Sport respektiert deine Rechte“ gehe es nicht nur
darum, „dass Sportvereine ein Zeichen
nach außen setzen“, so Heitzmann. „Wir
wollen auch verschiedene Schutzmaßnahmen implementieren, die Gewalterscheinungen entgegen wirken sollen.“
Die EU-Förderung läuft demnächst aus.
Die Badische Sportjugend und der PTSV

Jahn wollen das Projekt nun selbständig
weiterführen. Sie suchen Partner und Helfer. Sie erbitten finanzielle und ideelle Unterstützung. Der wichtigste Sportverein
Südbadens, Fußball-Bundesligist SC Freiburg, half bereits tatkräftig mit, die Kampagne in der Region bekannt zu machen.
SC-Fußballer Oliver Sorg stellte sich für
Fotos zur Verfügung, und an diesem Freitag, beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, wird es Aktionen geben. Unmittelbar
vor dem Anpfiff soll im Stadion ein Videoclip gezeigt werden, der auf das Präventionsprojekt hinweist. Teams der Badischen
Sportjugend werden rund ums Stadion unterwegs sein und Fußballfans über die
Kampagne informieren. Fritz Keller, der
Präsident des SC Freiburg, stellt sich ausdrücklich hinter die Aktion. Er erklärt:
„Hinschauen und entschieden ’nein’ sagen zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche ist ein ganz wichtiges
Thema – auch um die herausragende Arbeit zu stärken, die in unseren Sportvereinen geleistet wird.“
Der SC Freiburg geht mit gutem Beispiel voran – und motiviert vielleicht auch

andere Institutionen, Stiftungen und private Geldgeber in Südbaden, die Initiative
dauerhaft im Vereinssport zu verankern.
Das geschieht auch aus der Erkenntnis
heraus, wie wichtig Vorbeugung ist. „Sexuell motivierte Grenzverletzungen“, so
die BSJ, gebe es „überall in der Gesellschaft – in der Schule, in Kirchen, daheim
oder in der Freizeit. Aber eben auch in
Sportvereinen.“ Oliver Sorg, Schirmherr
der südbadischen Kampagne, hat ein Fußballtrikot signiert, das beim Aktionstag am
Freitag im Schwarzwaldstadion verlost
wird.
–

Die Badische Sportjugend mit Sitz in
Freiburg hat für ihr Projekt „Sport respektiert
deine Rechte“ zusammen mit dem PTSV Jahn
ein Spendenkonto eingerichtet. Verwendungszweck: „Sport respects your rights“:
Sparkasse Freiburg/Nördlicher Breisgau,
IBAN: DE44 6805 01010012 7049 92 ,
BIC: FRSPDE66XXX
Informationen für Sportvereine, für
interessierte Eltern und Unterstützer auf
www.bsj-freiburg.de

Tipps für Jungen

Tipps für Mädchen

Trau dich, nein zu sagen

Dein Gefühl hat recht

„Finger weg! Pack mich nicht an!“ So
heißt eine Broschüre der Badischen
Sportjugend. Sie erklärt Jungen in kindgerechter Sprache, was das überhaupt ist,
sexuelle Gewalt, dumme Sprüche oder
gar Übergriffe – und wie sie sich dagegen
wehren können. Beispiel Toilette. Ein Erwachsener stellt sich neben den Jungen,
schaut ihn an und fragt ihn: „Wächst der
eigentlich noch?“ Der Junge könnte nun
mit einem frechen Spruch reagieren:
„Das geht dich nichts an!“ Er kann Grenzen ziehen: „Lass mich in Ruhe!“ Er kann
mit einer Person seines Vertrauens über
den Vorfall sprechen. Er kann aber auch
vorausschauend planen. Die Broschüre
rät: „Wenn es dir unangenehm ist, dass du
beobachtet werden könntest, dann setze
dich auf ein abschließbares Klo.“
Beispiel Vereinsausflug: Eine Gruppe
fährt mit dem Bus, ein Vereinsbetreuer
setzt sich neben den Jungen. Es ist eng,
und der Betreuer rückt immer näher.
Schließlich legt er seine Hand auf das
Knie des Jungen. Der Junge könnte nun
sagen: „Mir ist das zu eng – ich setze mich

auf den anderen Platz“. Also aufstehen
und gehen. Die Broschüre rät: „Du musst
einen Körperkontakt nicht zulassen. Sag
nein!“ Der Junge könnte auch Öffentlichkeit suchen. Er könnte laut werden, einen
Freund direkt ansprechen und sagen:
„Die Hand auf dem Knie mag ich nicht.“
Die Broschüre rät Jungen, immer auf ihr
Gefühl zu vertrauen – zum Beispiel auch
dann, wenn sie umarmt werden, die Umarmung zu lange dauert und zu innig
wird: „Wenn es dir mulmig wird, dann
entferne dich sofort aus der Situation.“
Es geht in der Broschüre aber nicht nur
darum, dass Erwachsene sich in unangenehmer Weise nähern, sondern auch um
Situationen, in denen Kinder unter sich
sind. Zum Beispiel in der Umkleidekabine. Auch da kann es dumme Sprüche geben oder Handlungen, in denen Grenzen
überschritten werden. Die Broschüre rät
auch hier: „Traue dich ’Stopp’ oder ’Nein’
zu sagen, wenn dir etwas nicht passt,
wenn dir jemand unangenehm zu nahe
kommt oder etwas von dir will, was du
nicht magst.“
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Auch Fritz Keller, Präsident des Fußball-Erstligisten SC Freiburg, unterstützt das Projekt „Sport respektiert
deine Rechte“. F O T O S : P A T R I C K S E E G E R

„Wir können auch anders!“ So heißt eine
Broschüre der Badischen Sportjugend. Sie
erklärt Mädchen in kindgerechter Sprache, was das überhaupt ist, sexuelle Gewalt, dumme Sprüche oder gar Übergriffe
– und wie sie sich dagegen wehren können. Die Broschüre schildert zunächst Situationen, in die Mädchen beim Sport im
Verein geraten können. Beispiel Sprüche:
„Es war beim Aufwärmen, als unser
Übungsleiter mich angeguckt und ganz
laut gesagt hat: ’Na, da wippt es ja auch
schon ganz schön.’ Ich bin total rot geworden und wusste überhaupt nicht, was ich
sagen sollte. Die anderen haben es alle gehört und ganz komisch geguckt, und ein
paar haben auch gekichert.“
Beispiel unangenehme Berührung:
„Mir ist fast die Luft weggeblieben, als ich
beim Sprung über den Kasten die Hand
von unserem Trainer auf meinem Po gespürt habe. Wollte der mir wirklich so Hilfestellung geben?“ Beispiel Umkleidekabine: „Letztens kam unser Trainer nach
dem Training in unsere Umkleide, um
über das Turnier am Sonntag zu sprechen.

Ein paar von uns waren schon ausgezogen, um zu duschen. Das war total peinlich. Aber wer sagt schon dem Trainer, er
soll weggehen?“ Genau das könnten Mädchen in dieser Situation tun. Sie könnten
den Trainer gemeinsam zurechtweisen
und sagen: „Raus hier!“ Sie könnten aber
auch, wenn die Sache öfter vorkommt,
ein Schild malen und vor der Tür aufhängen: „Trainer müssen draußen bleiben.“
Wichtig sei es, über die Vorfälle zu sprechen – mit anderen Mädchen oder auch
mit Erwachsenen, denen man vertraut:
„Situationen, die bei dir ein mulmiges
oder unangenehmes Gefühl hervorrufen,
sollten kein Geheimnis bleiben!“ Die Broschüre rät, den eigenen Eindrücken zu
vertrauen: „Wenn du das Gefühl hast,
dein Übungsleiter macht irgendetwas,
was dir ein komisches Gefühl macht,
dann hast du damit recht.“ Für Mädchen,
die sich Fachleuten anvertrauen wollen,
nennt die Broschüre Ansprechpartner
wie „Wildwasser e.V.“ oder „Wendepunkt e.V.“ in Freiburg. Wer anruft, kann
dabei auch anonym bleiben.
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