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Kinderschutzbeauftragte: 

kinderschutz@tvo.de 

Bettina Stehle 

Jugendbeauftragte 

Jonas Strobel 

Jugendsprecher 

Informationsschreiben an die Kinder und Jugendlichen des TVO und deren Eltern 

 

Liebe Kinder und Jugendlichen des TVO, liebe Eltern, 

 

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 sind 

Vorbilder, werden bewundert und oftmals auch idealisiert. Dies macht es den Tätern 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 der Fassade zu verstecken. 

Sexualisierte Gewalt im Sport, kann aber auch unter Kindern und Jugendlichen selbst vorkommen 

(Aufnahmerituale und Mutproben). Hier stehen die Vereine in besonderer Verantwortung, die anvertrauten 

Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt zu schützen und vorbeugende Maßnahmen zu deren 

Schutz zu ergreifen. 

 

Wir vom Turnverein Ostrach 1912 e.V. möchten uns hier jedoch positiv für einen aktiven Kinderschutz 

aussprechen. Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt auf das Äußerste, unabhängig davon ob sie 

körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. 

 

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

Ihr genießt während eures Aufenthalts auf und in den Sportanlagen die vom Verein genutzt werden, bei vom 

Verein organisierten Freizeitaktivitäten und bei der Teilnahme von Wettkämpfen unsere Aufmerksamkeit und 

besonderen Schutz.  

Wir vom TVO haben ein Präventionskonzept entwickelt, das dazu beiträgt, Euch vor Grenzverletzungen und 

sexualisierter Gewalt zu bewahren. Ziel ist es, ein achtsames und respektvolles Miteinander im Sportverein zu 

fördern!  

Dieses Präventionskonzept könnt ihr auf unserer Homepage unter www.tv-ostrach.de jederzeit einsehen. 

 

Als Ansprechpartner hat der Verein zwei Kinderschutzbeauftragte benannt, die Vertrauenspersonen für alle 

Mitglieder sind. Sie beantworten Fragen zum Thema, nehmen Beschwerden entgegen und leiten im Falle 

eines Verdachts entsprechende Interventionsschritte ein. In unserer jährlichen Jugendvollversammlung 

werden wir dieses wichtige Thema besprechen. 

 

 

Viele Grüße 

Eure Kinderschutzbeauftragten 

 

 Kinderrechte 

• Dein Körper gehört dir! 

• Deine Gefühle sind wichtig! Achte auf Sie! 

• Hilfe holen ist kein Verrat, sondern mutig! 

• Schlechte Geheimnisse darfst du weitererzählen! 

• Du darfst dir Hilfe holen, auch wenn es dir ausdrücklich 

verboten wurde! 
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