
Prävention- und Kinderschutzordnung  

zum Wohl von Kindern und Jugendlichen im Sportverein Frohnstetten 1912/49 e.V. 

  

Positionierung des Vereins und der Vorstandschaft 

Die Vorstandschaft, die Übungsleiter und deren Helfer, sowie die Mitglieder des Sportverein 

Frohnstetten 1912/49 e.V. sind verpflichtet, den in der Satzung verankerten Vereinszweck zu 

erfüllen. Hieraus ergibt sich, dass die Förderung und Pflege des Sports, insbesondere durch 

sportliche Übungen und Leistungen, oberste Priorität genießen. Das Ziel ist es Jedem, der 

sich sportlich und fair verhält und sich den Regeln der Satzung unterwirft, die Möglichkeit zu 

bieten, sich sportlich zu betätigen und zwar unabhängig von Alter, Geschlecht, Abstammung, 

Herkunft und Religionszugehörigkeit. 

Sport verbindet, stiftet Gemeinschaft und schließt Körperkontakt von Kindern und 

Jugendlichen mit ein. Aufkommende Fragen, wo körperliche Nähe im Sport aufhört und 

individuelle Grenzüberschreitungen beginnen, lassen sich nicht pauschal beantworten. In 

vielen Sportarten sind Berührungen (z. B. bei Hilfestellungen) wesentlicher und 

unvermeidbarer Bestandteil des Bewegungsablaufs. Trainer(innen) und Übungsleiter(innen) 

sind Vorbilder, werden bewundert und oftmals auch idealisiert. Dies macht es Täter(innen) 

leichter, das von Kindern und Jugendlichen in sie gesetzte Vertrauen zu missbrauchen. 

Anerkennung im Verein, Vertrautheit oder gar Verwandtschaftsbeziehungen bieten eine gute 

Möglichkeit, sich hinter dieser Fassade zu verstecken. Sexualisierte Gewalt im Sport, kann 

aber auch unter Kindern und Jugendlichen selbst vorkommen (Aufnahmerituale oder 

Mutproben). Hier stehen die Sportvereine in besonderer Verantwortung, die anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen vor jedweder sexualisierten Gewalt zu schützen und vorbeugende 

Maßnahmen zu deren Schutz zu ergreifen. 

Der Sportverein Frohnstetten 1912/49 e.V. verurteilt jegliche Form von Gewalt auf das 

äußerste, unabhängig davon ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. 

  

Schutzordnung 

Ein besonderes Augenmerk ist auf Kinder und Jugendliche im Verein zu richten. Sie 

genießen während des Aufenthalts auf und in den Sportanlagen die vom Verein genutzt 

werden, bei vom Verein organisierten Freizeitaktivitäten und bei der Teilnahme an 

Wettkämpfen unsere besondere Aufmerksamkeit und besonderen Schutz. Um diesem 

Anspruch gerecht zu werden, wurden nachfolgende Regelungen getroffen. 

Durch die Unterzeichnung eines Ehrenkodexes erfolgt ein Versprechen in die Zukunft 

(Anlage 1a). Diese Regelungen gelten für die bisher in diesen Bereichen Tätigen sowie für 

neu hinzukommende Personen. Alle zu diesem Personenkreis zählenden Mitarbeiter 

erhalten zu ihrem Schutz ergänzend einen ausführlichen Verhaltensleitfaden (Anlage 1b) 

um Verdachtsfällen vorzubeugen sowie ein Merkblatt über Kinderrechte und Verhaltens-

regeln (Anlage 2). Für die Einhaltung dieser Regelungen ist der Vorsitzende bzw. die 

Vorstandschaft oder eine hierzu beauftragte Person verantwortlich. Auf die Vorlage eines 

erweiterten Führungszeugnisses nach den §§ 30 und 30 a Abs. 1 Bundeszentralregister- 

gesetz (BZRG) verzichten wir, da wir in unserem Verein keine Leistungssportgruppe, keine 

Behindertensportgruppe und auch keine Übernachtungen mit Kindern anbieten. Außerdem 

sind wir ländlich und übersichtlich strukturiert. Gegen dieses Zeugnis spricht auch noch, dass 

es nur die Vergangenheit dokumentieren kann, und keine Garantie für die Zukunft darstellt. 



Die Aufgaben eines sogenannten Kinderschutzbeauftragten (nicht der Jugendleiter) 

werden von der gesamten Vorstandschaft wahrgenommen. Die einzelnen Personen der 

Vorstandschaft stehen als Vertrauenspersonen für alle Mitglieder zur Verfügung. Zu ihrem 

Aufgabengebiet gehören: 

 die Koordination von Präventionsmaßnahmen 

 stehen im Verdachtsfall als Ansprechpartner zur Verfügung 

 nehmen Kontakt zu einer Fachberatungsstelle auf 

 erstellen gemeinsam einen Interventionsplan (Anlage 3) wozu sie sich auch 

Expertenrat hinzuziehen dürfen 

Informationsveranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen werden von den überge-

ordneten Sportverbänden und von Jugendschutzbehörden angeboten. Im Bedarfsfall sind 

von Seiten des Vereins hierfür Kontakte zu knüpfen und Schulungsveranstaltungen auf 

Vereinsebene zu organisieren. Der Verein befürwortet außerdem externe Schulungs-

maßnahmen zu diesen Themenstellungen für die Kinderschutzbeauftragten, Jugendleiter, 

ÜL und ÜL-Helfer im Kinder- und Jugendbereich sowie interessierte Vereinsmitglieder und 

übernimmt die hierfür entstehenden Kosten. 

Auch die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Verein ist ein wichtiger Bestandteil dieses 

Konzepts. In einem Informationsschreiben (Anlage 4 und 5) an die Eltern wird die 

Positionierung des Vereins zu sexualisierter Gewalt deutlich gemacht. Es enthält außerdem 

die Maßnahmen und Vorkehrungen die von Seiten des Vereins unternommen wurden um die 

Kinder und Jugendlichen zu schützen, sowie Hinweise wie sie selbst mit dieser Thematik 

umgehen und auf Veränderungen bzw. Verhaltensänderungen achten sollten. 

 

Diese Ordnung wurde von der Vorstandschaft des Sportverein Frohnstetten 1912/49 e.V. am 

03.12.2018 beschlossen. 

  

Frohnstetten, den 03.12.2018 

Der 1. Vorsitzende Alexander Neuburger 

  

  

 

 

  



Anlage 1a - Ehrenkodes des Sportverein Frohnstetten 1912/49 e.V., 
 
 
 

Hiermit verspreche ich, ______________________________________________: 
 

1. Ich achte die Würde meiner Mitmenschen. Meine Arbeit in der Jugendarbeit 

im SV Frohnstetten ist von Wertschätzung und Grenzachtung geprägt. 

2. Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen achten und dessen Entwicklung unterstützen. Die individuellen 

Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen 

Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen sowie die der anderen Vereinsmitglieder werde ich respektieren. 

3. Ich verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen 

und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, 

sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts, gleich und fair zu 

behandeln sowie Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem 

Gedankengut entschieden entgegenzuwirken. 

4. Ich beziehe aktiv Stellung gegen abwertendes, gewalttätiges oder 

sexistisches Verhalten. Egal, ob dieses Verhalten durch Worte, Taten, Bilder 

oder Videos erfolgt. 

5. Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen der Kinder und Jugendlichen 

wahr und respektiere sie. Ich achte auf Grenzüberschreitungen durch 

Mitarbeitende und Teilnehmende in den Gruppen, bei Angeboten und 

Aktivitäten. Ich vertusche sie nicht, und reagiere angemessen darauf. 

6. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Kindern 

und Jugendlichen bewusst. Mein Leitungshandeln ist nachvollziehbar und 

ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus und missbrauche nicht das 

Vertrauen der Mädchen und Jungen. 

7. Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer Selbstver-

wirklichung zu angemessenem sozialen Verhalten anderen Menschen sowie 

Tieren gegenüber anleiten. Ich möchte sie zu fairem und respektvollem 

Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen Angebote gegenüber allen 

anderen Personen erziehen und sie zum verantwortungsvollen Umgang mit 

der Natur und der Mitwelt anleiten.  

8. Ich achte bei der Auswahl von Spielen, Methoden und Aktionen darauf, dass 

Mädchen und Jungen keine Angst gemacht wird und ihre persönlichen 

Grenzen nicht verletzt werden. 

9. Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen für alle sportlichen und außersportlichen Angebote 

ausreichende Selbst- und Mitbestimmungsmöglichkeiten.  

10. Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der 

Gewalt, sei sie physischer, psychischer oder sexualisierter Art, ausüben. 

 



11. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart 

eingehalten werden. Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive 

Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie 

gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation.  

12. Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen sein, stets die Einhaltung von sportlichen und zwischen-

menschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fair Play 

handeln.  

13. Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen 

Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe im „Konfliktfall“ professionelle 

fachliche Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen 

auf der Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei 

an erster Stelle. 

14. Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und 

Sportlern auf den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes basiert.  

15. Strafandrohung: Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutz-

befohlenen disziplinarische und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. Ich 

versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit 

sexualisierter Gewalt verurteilt bin oder ein solches Verfahren gegen mich 

anhängig ist. Für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen 

mich eingeleitet wird, verpflichte ich mich, dies dem Verein umgehend 

mitzuteilen.   

 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes. 

 

 

______________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

 

 

 

  



Anlage 1b – Verhaltensleitfaden für Mitarbeiter des Sportverein Frohnstetten 1912/49 

e.V., die in ihrer Tätigkeit mit Kindern u. Jugendlichen in Kontakt kommen können, zur 

Prävention vor sexueller Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit 

Dieser Handlungsleitfaden dient sowohl dem Schutz von Mitarbeiter/innen vor einem 

falschen Verdacht als auch dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem 

Missbrauch. Er hat Gültigkeit für alle Funktionärsträger/innen und Übungsleiter/innen des 

Sportvereins, die im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen. Jeder, diesem 

Personenkreis angehörende, erhält hiervon ein Exemplar und bestätigt den Empfang 

schriftlich gegenüber dem Verein. 

 Keine Einzeltrainings ohne Kontrollmöglichkeit: Bei geplanten Einzeltrainings 

wird möglichst immer das „sechs-Augen-Prinzip“ und/oder das „Prinzip der offenen 

Tür“ eingehalten. D. h. wenn ein/e Trainer/in ein Einzeltraining für erforderlich hält, 

muss ein/e zusätzliche/r Trainer/in bzw. ein weiteres Kind anwesend sein. Ist dies 

nicht möglich, sind alle Türen bis zur Eingangstür offen zu lassen (das erschwert 

Übergriffe, da nicht auszuschließen ist, dass eine weitere Person unbemerkt 

hinzukommen könnte). 

 Keine Privatgeschenke an Kinder: Auch bei besonderen Erfolgen von einzelnen 

Kindern bzw. Jugendlichen werden durch die Trainer/innen keine Vergünstigungen 

gewährt oder Geschenke gemacht, die mit mindestens einem weiteren Trainer bzw. 

einer weiteren Trainerin abgesprochen sind (diese Regelung erschwert es evtl. 

Täter/innen, Kinder in ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu bringen, um eine 

Aufdeckung zu verhindern). 

 Einzelne Kinder werden nicht in den Privatbereich mitgenommen: Kinder und 

Jugendliche werden nicht in den Privatbereich des Trainers bzw. der Trainerin 

mitgenommen (Wohnung, Haus, Garten, Hütte usw.). 

 Kein Duschen und Umziehen mit den Kindern oder Jugendlichen: Kein 

gemeinsames Duschen mit Kindern bzw. Jugendlichen. Die Aufsichtspersonen 

sprechen sich ab, so dass das Duschen und die Beaufsichtigung gewährleistet ist. 

 Keine Geheimnisse mit Kindern: Trainer/innen teilen mit Kindern bzw. 

Jugendlichen keine Geheimnisse. Alle Absprachen werden öffentlich gemacht. 

 Körperliche Kontakte zu den Kindern und Jugendlichen (im Training oder zum 

Trösten in den Arm nehmen oder um Mut zu machen) müssen von diesen erwünscht 

und gewollt sein und dürfen das pädagogisch sinnvolle Maß nicht überschreiten. 

Transparentes Handeln – Rücksprachen im Team: Wird von einem der Punkte dieses 

Handlungsleitfadens aus wohlüberlegten oder von nicht vorhersehbaren Gründen 

abgewichen, ist dies mit mindestens einer weiteren Begleitperson (Elternteil, Trainer/in, 

Betreuer/in) abzusprechen. Erforderlich ist eine Einvernehmlichkeit beider über das sinnvolle 

und nötige Abweichen von diesem Handlungsleitfaden. Sollten diese Möglichkeiten nicht 

bestehen, ist der Vorstand zu informieren und in die Entscheidungen mit einzubeziehen. 

 

  



Anlage 2 – Kinderrechte und Verhaltensregeln 
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Anlage 3 – Interventionsleitfaden 

Im Verdachtsfall: 

 Der Schutz des Kindes / Jugendlichen steht immer an erster Stelle 

 Bewahren Sie Ruhe: Überhastetes Eingreifen hilft niemandem 

 Verdächtige Personen nicht mit dem Verdacht konfrontieren 

 Keine Informationen an unbeteiligte Dritte weitergeben, bis der Verdacht bestätigt 

bzw. aufgeklärt ist 

 Bleiben Sie damit nicht alleine. Suchen Sie sich eine Person, der Sie sich 

anvertrauen können (z. B. eine Person aus der Vorstandschaft) 

 Beziehen Sie den Vorstand mit ein 

 Prüfen Sie ob es einen sofortigen Handlungsbedarf gibt. Trennen Sie Opfer und Täter 

umgehend 

 Ziehen Sie Fachleute zu Rate (Sportverbände, Jugendamt und unter www.hilfeportal-

missbrauch.de) 

 Konfrontieren Sie das Kind / den Jugendlichen nicht vorschnell mit Vermutungen 

 Führen Sie keine eigenständigen Ermittlungen durch. Sie gehören weder zur Justiz 

noch sind Sie Therapeut 

 In Rücksprache mit dem Kind bzw. Jugendlichen – Einbeziehung der 

Erziehungsberechtigten 

 Dokumentieren Sie alle Beobachtungen und Gespräche, die Ihren Verdacht betreffen 

  

Wenn sich der Verdacht bestätigt: 

 Auch hier steht der Schutz des Kindes / Jugendlichen immer an erster Stelle 

 Trennen Sie Opfer und Täter(in) umgehend, sodass es nicht zu weiteren Übergriffen 

kommen kann 

 Der / die Täter/in sollte von seiner Tätigkeit freigestellt werden 

 Ziehen Sie auch hier unbedingt Fachleute zu Rate und wägen Sie gemeinsam ab ob 

Anzeige erstattet werden soll 

 Für Sie als Ansprechpartner/in besteht keine Anzeigepflicht gegenüber den 

Strafverfolgungsbehörden, jedoch eine Handlungsverpflichtung gegenüber dem Kind 

bzw. Jugendlichen 

 Bieten Sie dem betroffenen Kind bzw. Jugendlichen die Herstellung eines Kontaktes 

zu einer Fach- und Beratungsstelle an 

 Dokumentieren Sie auch hier alle Beobachtungen und Gespräche, die Sie mit 

Beteiligten geführt haben, so detailliert wie möglich 

  

  



 

Anlage 4 – Elterninformation zur Prävention vor und zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch 

 

Präventive Maßnahmen des Vereins 

 

An die Eltern unserer minderjährigen Vereinsmitglieder, 

unseres Vereines ist es schon immer ein besonderes Anliegen, unseren jugendlichen 

Sportlern durch engagierte und gut ausgebildete Übungsleiter, die Möglichkeit zu geben sich 

im Rahmen unserer Sportangebote sportlich zu betätigen und das in einer für sie sicheren 

und behüteten Umgebung. 

 

Im Frühjahr 2017 wurden alle Vereine des Landkreises Sigmaringen zu Informations-

veranstaltungen eingeladen. Hierbei ging es insbesondere um das Thema „Kinderschutz im 

Verein“ und „sexualisierte Gewalt“. Schutzmaßnahmen hierfür sind insbesondere im § 72a 

SGB VIII geregelt. Daraus ergab sich nun für alle Vereine die in der Kinder- und Jugend-

arbeit tätig sind und bei denen es auch Situationen gibt in denen es zwischen den 

Vereinsmitarbeitern und den Kindern und Jugendlichen zu körperlichen Kontakten kommen 

kann, einen enormen Handlungsbedarf, den wir mit nachstehenden Maßnahmen umsetzen: 

 

1. Positionierung des Sportvereins und der Vorstandschaft 

Der Sportverein Frohnstetten 1912/49 e.V. verurteilt jegliche Form von Gewalt auf das 

Äußerste, unabhängig davon ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. 

 

2. Prävention- und Kinderschutzordnung 

2.1) Durch die Unterzeichnung eines Ehrenkodexes erfolgt ein Versprechen in die Zukunft. 

Diese Regelungen gelten für die bisher in diesen Bereichen Tätigen sowie für neu 

hinzukommende Personen. Alle zu diesem Personenkreis zählenden Mitarbeiter erhalten zu 

ihrem Schutz ergänzend einen ausführlichen Verhaltensleitfaden um Verdachtsfällen 

vorzubeugen sowie ein Merkblatt über Kinderrechte und Verhaltensregeln. Für die 

Einhaltung dieser Regelungen ist der Vorsitzende bzw. die Vorstandschaft oder eine hierzu 

beauftragte Person verantwortlich. 

2.2) Die Aufgaben eines sogenannten Kinderschutzbeauftragten (nicht der Jugendleiter) 

werden von der gesamten Vorstandschaft wahrgenommen. Die einzelnen Personen der 

Vorstandschaft stehen als Vertrauenspersonen für alle Mitglieder zur Verfügung.   

 

 

  



 

2.3) Funktionäre und Übungsleiter sowie deren Helfer sind über das Thema Kinderrechte 

informiert und tragen im Bedarfsfall mit dazu bei Kinder und Jugendliche zu stärken. 

 

 

 

2.4) Auch die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Verein ist ein wichtiger Bestandteil 

dieses Konzepts. In einem Informationsschreiben (Anlage 4 und 5) an die Eltern wird die 

Positionierung des Vereins zu sexualisierter Gewalt deutlich gemacht. Es enthält außerdem 

die Maßnahmen und Vorkehrungen die von Seiten des Vereins unternommen wurden um die 

Kinder und Jugendlichen zu schützen, sowie Hinweise wie sie selbst mit dieser Thematik 

umgehen und auf Veränderungen bzw. Verhaltensänderungen achten sollten. 
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Anlage 5 
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Mögliche Anzeichen sexualisierter Gewalt im Sport: 

Eindeutige körperliche oder psychische Anzeichen, die auf sexualisierte Gewalt hindeuten 

könnten gibt es nicht. Es können aber Veränderungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten bei 

Sportler/innen wahrgenommen werden, die auf jeden Fall ernst zu nehmen sind. Typische 

Verhaltensänderungen können sein: 

o Plötzliche Interessenlosigkeit 

o Rückzugstendenzen / passives Verhalten 

o Stimmungsschwankungen / emotionale Ausbrüche 

o Sexualisiertes Verhalten 

o Ruhelosigkeit / Nervosität 
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