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Kinderschutz im Blick
Präventionsarbeit Regelmäßiger Sport fördert nicht nur die Gesundheit und die geistige Leistungsfähigkeit von

Z

usammenhalt, Verlässlichkeit und Vertrauen sind in jeder Sportart wichtige
Bausteine zwischen Trainern, Übungsleitern und Sportlern. Nicht nur der individuelle Erfolg hängt von diesen zwischenmenschlichen Voraussetzungen ab. Der
intensive und vertrauensvolle Umgang zwischen Bezugsperson und Sportler sorgt unter anderem dafür, dass Sportverletzungen
entgegengewirkt, mit Hilfestellungen und
Korrekturen an dem technischen Idealbild
und damit auch an einer geistigen Weiterentwicklung gearbeitet werden kann.
Egal, ob der körperliche Kontakt in der
einen Sportart ausgeprägter ist als in der
anderen – ein lebhafter Kontakt mit unterschiedlichsten Emotionen bleibt es immer.
Die gemeinsame Freude über einen Erfolg
oder das Abwischen von Tränen bei einer
Niederlage gehört ebenso zum täglich Brot
eines Betreuers und Trainers wie das Entwickeln und Aufstellen von Trainingseinheiten. Und so sehr der Sport begeistert und
über die Grenzen hinaus verbindet und zusammenführt, so bleibt er auch eine Plattform für Gegenteiliges.
Doping und Korruption sind die bekanntesten schwarzen Felder des organisierten
Sports. Doch es gilt ein weiteres, unangenehmes Thema zu enttabuisieren: die sexualisierte Gewalt im Sport. Sie ist existent und
bedarf einer allumfassenden Aufklärung,
Prävention und Intervention – zum Wohle
und Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie auch der Betreuer und Trainer.
Wo beginnt sexualisierte Gewalt, kann
ein Schutz gewährleistet und wie kann der
sogenannte Generalverdacht möglichst vermieden werden? Die Prävention sexualisierter Gewalt im Sport gehört in jeden Sport-

verein und spricht jeden
an.
Zunächst sei erwähnt,
dass es bei der Prävention sexualisierter Gewalt
nicht um das „Suchen“
und Vorverurteilen von
potentiellen Tätern geht,
sondern um das Erstellen
und Entwickeln von Konzepten und Strukturen,
um den Schutzauftrag innerhalb der Sportvereine
erfüllen zu können. Dazu
gehören unangenehme
und unbequeme Fragen,
schockierende Tatsachen,
realistische Betrachtungsweisen und das nötige Informationsmaterial. Doch
Wegschauen und -hören
ist der falsche Weg.
Sexualisierte Gewalt
im Sport ist kein plötzlich
auftauchender Einzelfall.
Sie gibt es und es gab sie
schon immer. Und so
ernst diese Thematik genommen werden muss,
so bedarf es jedoch eines
natürlichen und selbstverständlichen Umgangs damit.
Unwissenheit und fehlende Handlungsstrategien führen oft zu einer Distanzierung,
und die Sportvereine verharren in dem guten Glauben und der Hoffnung, dass es „so
etwas“ in ihrem Verein nicht gibt. Oft ein fataler Irrglaube. Sport ist Leidenschaft, diese
darf aber nicht den Kindern gelten, die ihn
betreiben.
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Kindern und Jugendlichen, sondern zudem gesellschaftliche Kompetenzen und psychisches Wohlbefinden.
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