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Verhaltenshinweise zur Prävention 

 

Bei der Entwicklung des Präventionskonzepts haben wir besondere Risiken im Sport- und 

Trainingsbetrieb identifiziert und Maßnahmen entwickelt, um diese Risiken zu begrenzen. Die 

nachfolgenden Hinweise an Mitarbeiter, Übungsleiter (ÜL), Trainer und Betreuer, an Mitglieder, 

Sportlerinnen und Sportler sollen daher beachtet werden. 

 

1. RISIKO: Körperbezogenheit im Sport   

Bei den meisten Sportarten steht der Körper der Sportler im Mittelpunkt. Dadurch entstehen 

viele Situationen, bei denen durch Nähe Grenzen überschritten werden.  

PRÄVENTION Im TuS: 

• Wenn der Ablauf Berührungen erforderlich macht, werden diese vorher erklärt und 

das Einverständnis wird eingeholt. 

• Bei Verletzungen wird auch vorher durch Fragen  nach Möglichkeit das 

Einverständnis zur Berührung eingeholt, auch hier wird die Handlung erklärt. 

• Der Sport wird – auch im Training – immer in angemessener, der Sportart 

entsprechender, Sportkleidung ausgeübt.  

• Körperliche Kontakte zwischen Sportlern und zwischen ÜL und Sportlern, z.B. 

Ermuntern, Trösten, Gratulation, sind gerade beim Teamsportarten üblich. Dabei ist 

darauf zu achten, dass diese nicht ausgrenzen und auch nicht die Persönlichkeit 

einzelner verletzten.   
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2. RISIKO: Kabinen, Duschen, abgeschirmte Situationen 

Beim Umkleiden und Duschen ergeben sich Situationen, bei denen die Privatsphäre von 

Sportlern besonders geschützt werden muss. 

PRÄVENTION Im TuS: 

• Während des Umkleidens halten sich ÜL und Dritte (bspw. Eltern) grundsätzlich nicht 

in der Kabine auf. Das Betreten der Kabine wird durch Anklopfen/Ansage angezeigt. 

Bei der Anwesenheit in der Kabine gilt für ÜL das Zwei-Personen-Prinzip, d.h. immer 

zwei ÜL oder ggf. ÜL + Elternteil sollen anwesend sein 

• Auf körperliche Hygiene ist zu achten, es gibt aber keinen Duschzwang 

• ÜL teilen weder Kabine noch Dusche mit Sportlern, sie ziehen sich immer räumlich 

oder zeitlich getrennt von Sportlern um bzw. duschen sich. 

• Abgeschirmte Situationen, bei denen ein einzelner ÜL in einem nicht einsehbaren 

Bereich allein mit einem oder wenigen Sportlern ist, ist zu vermeiden => Zwei-

Personen-Prinzip 

• Die Nutzung von Smartphones und Kameras in Kabinen und Duschen ist untersagt 

(um die Möglichkeit Bild- und Tonaufnahmen zu unterbinden) 

• Bei Teamveranstaltungen, Trainingslagern u.ä. mit Übernachtungen schlafen ÜL 

grundsätzlich nicht mit Sportlern in einem Raum. 

• Fahrten im Mannschaftsbus oder in Fahrgemeinschaften sollen nach Möglichkeit an 

einem gemeinsamen Start- bzw. Endpunkt beginnen bzw. enden, so dass Situationen 

vermieden werden, bei denen ein ÜL allein mit einem Spieler im Fahrzeug ist. Sollet 

dieses ausnahmsweise nicht möglich sein, ist die Situation vorab im Trainerteam und 

mit den Erziehungsberechtigten offen zu besprechen.  

 

3. RISIKO: Kontakt zu Dritten, Zuschauer 

Sport und Training findet regemäßig auch im Kontakt zu Dritten wie Eltern, Zuschauer u.ä. 

statt. Diese sind – auch wenn sie keine Mitglieder im TuS sind – gleichermaßen zu einem 

respektvollen Umgang mit allen Sportlern gehalten.  

PRÄVENTION im TuS: 

• Während des Trainings und von Wettkämpfen einschließlich des unmittelbare Vor- 

und Nachlaufs (solange die Sportler unter der Aufsicht der ÜL stehen), halten sich 

Dritte außerhalb der Sportflächen und Umkleiden auf: auf den Sportplätzen immer 

außerhalb der Banden und außerhalb der Coachingzonen (im Sportzentrum ist das 

der Bereich der Ersatzbänke), in den Hallen außerhalb der Bande und grundsätzlich 

nicht im Bereich der Umkleiden. 

• Die Glastür des Spiegelsaals im Sportzentrum wird verblendet, so dass vom Flur der 

Sportbetrieb nicht einsehbar ist 
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4. RISIKO: Abhängigkeiten und private Kontakte 

Der Sportbetrieb ist geprägt durch vielfältige gegenseitige Abhängigkeiten zwischen 

Sportlern, ÜL, Mitgliedern, Eltern, Verein und Öffentlichkeit. In diesem Spannungsfeld geht es 

darum, dass etwaige Abhängigkeiten nicht ausgenutzt werden. 

PRÄVENTION im TuS: 

• Entscheidungen seitens ÜL sind von diesen immer transparent zu machen und zu 

erläutern.  

• Sportler sind nach Möglichkeit in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. 

Insbesondere bei Mannschaftssportarten sollten Spielführer und ggf. 

Mannschaftsräte als Vertrauenspersonen durch die Mannschaft gewählt werden. 

Dabei sind altersabhängig die Aufgaben zu erläutern, damit diese angemessen 

ausgefüllt werden können. 

• Innerhalb von Mannschaften und Trainingsgruppen ist darauf zu achten, dass 

niemand diskriminiert oder ausgegrenzt wird. Dieses ist im Training offen zwischen 

ÜL, Mannschaftsrat und der Mannschaft/Trainingsgruppe zu besprechen. 

• Für Krisensituationen stehen die benannten Vertrauenspersonen des TuS als 

vertrauliche Ansprechpartner zur Verfügung 

• Private Kontakte zwischen ÜL und minderjährigen Sportlern sind grundsätzlich zu 

vermeiden. Es sollen keine privaten Besuche stattfinden, keine privaten Events mit 

einzelnen Sportlern (Kino, Schwimmbad etc.). Die ÜL sollen keine Geschenke von 

einzelnen Sportlern (inkl. Eltern) annehmen und auch nicht einzelne Sportler durch 

Geschenke herausheben. Einladungen zum Eisessen o.ä. sind unbedenklich, wenn sie 

sich an die Mannschaft/Trainingsgruppe als Ganzes richten. Unberührt hiervon 

bleiben bestehende private Kontakte durch Verwandtschaft, Nachbarschaft o. ä.; 

diese sollten im Trainerteam offengelegt werden   

• Der TuS FLEESTEDT ist für den Sportbetrieb angewiesen auf das ehrenamtliche 

Engagement und die Mitarbeit von ÜL, Trainern, Betreuern und Eltern. Dieses 

Engagement erkennt der Verein an und fördert es. Gleichwohl verzichtet der Verein 

ausdrücklich nicht auf die Einholung eines polizeilichen Führungszeugnisses, einer 

Selbstverpflichtung und einer Grundlagenschulung zur Prävention vor sexualisierter 

Gewalt aller auch ehrenamtlicher Mitarbeiter, um so einen Schutz aller 

Vereinsmitglieder sicherzustellen. 

 

5. RISIKO: Geschlechterrollen, Diskriminierung und Ausgrenzung 

Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft, Religion oder Handicaps 

ausgegrenzt oder diskriminiert werden.  

PRÄVENTION im TuS: 

• Unsere ÜL/Trainer und Betreuer treten aktiv gegen übergriffiges Verhalten ein. 

Vorkommnisse innerhalb von Mannschaften und Trainingsgruppen müssen 

besprochen und geklärt werden. Die ÜL/Trainer üben in den Sportstätten als 

Repräsentant des TuS FLEESTEDT das Hausrecht aus und können ggf. Platzverweise 

erteilen. Vorkommnisse sind dem verantwortlichen Spartenleiter bzw. dem Vorstand 

zu melden 
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6. RISIKO: Mediennutzung 

Die ständige Präsenz von Smartphones und Kameras sowie der Zugang zum Internet und 

Socialmedia birgt die Gefahr von unkontrollierter und unzulässiger Weitergabe von Bild- und 

Tonaufzeichnungen sowie von (als kompromittierend empfindbaren) Informationen. 

PRÄVENTION im TuS: 

• In Kommunikationsgruppen (Socialmedia) soll sich die Kommunikation auf 

Informationen beschränken, die zur Organisation und zum Ablauf des Sport- und 

Trainingsbetriebs notwendig sind. Das gilt für Gruppen mit Sportlern und auch mit 

Erziehungsberechtigten. Die Weitergabe von sonstigen Informationen, insbesondere 

von strafbewährten (bspw. pornographisches Material) ist untersagt.  

• Die Weitergabe von Foto- und Videoaufzeichnungen ohne vorherige Zustimmung ist 

grundsätzlich zu unterlassen, insbesondere auch die Veröffentlichung in Socialmedia 

• Der TuS FLEESTEDT veröffentlicht im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit (Presse, 

Website und Socialmedia des Vereins) Fotos von öffentlichen Veranstaltungen 

(offizielle Wettbewerbe und Turniere) grds. ohne  Heraushebung einzelner Personen. 

Bei Widerspruch der Sportler bzw. deren Erziehungsberechtigten findet keine 

Veröffentlichung statt. Berichte und Fotos von Einzelpersonen, insbesondere bei 

vollständiger Namensnennung, erfolgen nur nach vorheriger Zustimmung der 

Betroffenen und deren Erziehungsberechtigten. 

 

TuS FLEESTEDT von 1911 e.V. 

Der Vorstand 

 


