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Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt des SV Heiligenroth 

1. Positionierung und Verankerung 

Der SV Heiligenroth hat Grundsätze und Werte sowie Verstöße gegen diese in seiner Satzung 

festgeschrieben. 

§ 2 

Grundsätze und Werte 

 

1. Der SV Heiligenroth verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie kör-

perlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. 

2. Der Verein, seine Amtsträger, Trainer, Übungsleiter und Betreuer bekennen sich zu 

den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und treten für die 

körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten 

Kinder und Jugendlichen ein. 

3. Er wirkt allen auftretenden Diskriminierungen und Benachteiligungen von Menschen, 

insbesondere wegen ihrer Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, 

Geschlecht, sexueller Orientierung, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder Behinderung entgegen. 

4. Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen und die 

Integration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund.  

 

§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft (hier in Auszügen, passend zum Thema) 

 

… 

3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom geschäftsführenden Vorstand 

ausgeschlossen werden: 

a) wegen Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen oder Missachtung von 

Anordnungen der Organe des Vereins und trotz Mahnung das beanstandete Verhalten nicht 

eingestellt bzw. geändert wird 

b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung 

c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins sowie Grundsätze und 

Werte des Vereins (siehe § 2) 

d) wegen groben unsportlichen Verhaltens  

e) Wegen unehrenhaften Verhaltens oder Handlungen innerhalb oder außerhalb des 

Vereinslebens, wenn hierdurch die Interessen und das Ansehen des Vereins in der 

Öffentlichkeit oder vereinsintern schwerwiegend beeinträchtigt wird. Dazu zählen 

insbesondere Äußerung extremistischer Gesinnung oder Verstoß gegen die Grundsätze des 

Kinder- und Jugendschutzes (siehe §2, Grundsätze und Werte). 

2. Definition von Ansprechpartnern und Informationsangebote 

2.1) Es wurde seitens des Vereins ein Team gebildet, welches im Rahmen der Initiative „Wir 

schauen hin“ des Sportbundes Rheinland alle dort aufgeführten Maßnahmen umsetzen und 

bei Bedarf anpassen wird. 
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Die Maßnahmen im Einzelnen sind:  

 

2.2) Es wurde eine eigene Seite auf der Internetseite des Vereins erstellt: 

https://www.sv-heiligenroth.de/über-uns/wir-schauen-hin 

Hier werden u. a. die Teilnehmer des „Wir-schauen-hin-Teams“ des Vereins benannt. Sie 

dienen als Ansprechpartner für alle Vereinsmitglieder.  

Auf der Seite werden folgende Dokumente aufgeführt: 

- Verhaltensrichtlinien 

- Präventionskonzept 

- Elterninformationen 

- Intervention im Verdachtsfall 

Des Weiteren werde hier diverse Beratungsstellen und Notfall- bzw. Krisenhotlines 

aufgeführt. 

2.3) Als Instrument für das Beschwerdemanagement wurde der „SV-Briefkasten“ erstellt. Das 

ist zum einen ein realer Briefkasten, der am Sportlerheim des Vereins angebracht wurde. 

Zum anderen wurde ein Online-Formular erstellt (https://www.sv-heiligenroth.de/service/sv-

briefkasten/), dass es jedem ermöglicht, Verbesserungsvorschläge, Beschwerden, 

Anregungen, Ideen oder Meinungen zu melden. Der Briefkasten dient aber auch dazu, 

Themen wie Mobbing oder sexualisierte Gewalt, Missbrauch oder Beleidigungen entweder 

unter namentlicher Nennung oder anonym zu melden. Es kümmert sich dann ein 

ausgebildetes Team um diese Themen und wird sich aller Meldungen vertrauensvoll 

annehmen. Es wird zugesagt, dass diese Meldungen nicht veröffentlicht oder in irgendeiner 

Form publik gemacht werden. Alle Meldungen werden in direkter Absprache mit der 

meldenden Person besprochen.  

3. Sensibilisierung von Mitarbeitern 

Der SV Heiligenroth nimmt als einer der ersten Vereine in Rheinland-Pfalz an der Initiative 

„Wir schauen hin – Keine Chance für sexualisierte Gewalt“ teil und kooperiert hier mit dem 

Landessportbund und dem Sportbund Rheinland.  



Sportverein Heiligenroth e.V. 
 

 

Zusammen mit der Sportbund Rheinland wurde eine Risikoanalyse des Vereins durchgeführt. 

Hierbei sollten mögliche Risiken in der Vereinsarbeit im Umgang mit Kindern identifiziert 

werden. Auf Basis der Ergebnisse wurden die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. 

Generelles Ergebnis der Analyse war, dass der Verein aktuell sehr gut aufgestellt ist, jetzt aber 

noch alle Übungsleiter und Trainer geschult werden sollen. 

Der (geschäftsführende und erweiterte) Vorstand des Vereins wurde in die Initiative integriert 

und wird regelmäßig über den Fortschritt informiert. 

Für die Trainer und Übungsleiter wird eine Intensivschulung durch einen ausgebildeten Coach 

(Gewaltpräventionspädagoge) durchgeführt. Hier werden die Teilnehmer zu folgenden 

Themen ausgebildet: 

- Hintergrundinformationen 

- Formen sexualisierter Gewalt 

- Täter/Täterstrategien 

- Risikofaktoren im Sport 

- Opfertypologien/Hinweise 

- Präsentationsbausteine 

- Verhalten bei Verdachtsfällen 

Im Rahmen der diversen Maßnahmen wurde ein umfassender Verhaltenskodex erstellt, der 

die Grundsätze und Werte des Vereins (siehe Satzungsinhalte aus Punkt 1) noch genauer 

erläutert. Dieser Kodex wird auf der Internetseite veröffentlicht und den Eltern und allen 

Vereinsmitgliedern zur Verfügung gestellt.  

4. Prüfung der Eignung und Einsatz von Mitarbeitern 

4.1) Der SV Heiligenroth ist der Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIII beigetreten. 

4.2) Im Vertrag für Übungsleiter und Trainer ist festgelegt, dass diese den Verhaltenskodex 

zum Umgang mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Kenntnis zu nehmen 

haben, ihn unterzeichnen und diesem folgen müssen. 

4.3) Jeder Übungsleiter, Trainer und Betreuer, der Umgang mit Kindern hat, muss ein 

erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Die im Verein zuständige Person erhält Einblick in 

dieses. Sollte keine solches Führungszeugnis vorgelegt werden oder sich dort Eintrage finden, 

die aussagen, dass ein Verstoß gegen das Kindeswohl stattgefunden hat, wird die Person 

keinerlei Position im Verein bekleiden dürfen. 

4.4) Trainingseinheiten mit Kindern sollten möglichst mit mindestens zwei Betreuern 

durchgeführt werden. 

4.5) Der Verein hat detaillierte Verhaltensregeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

erstellt. Jedem Übungsleiter, Trainer oder Betreuer wird dieser vorgelegt und erläutert und 

beinhaltet die Verpflichtung, dass die für den Verein tätigen Personen sich jederzeit daran zu 

halten haben. 
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5. Vernetzung mit Fachberatungsstellen 

Der SV Heiligenroth ist eine Kooperation mit dem Weißen Ring eingegangen. 

Im Rahmen der Initiative „Wir schauen hin“ arbeitet der Verein eng mit dem Landessportbund 

Rheinland und der Sportjugend Rheinland zusammen. Im Rahmen dessen werden die 

Maßnahmen (siehe Punkt 2.1) umgesetzt. 

Die Teilnehmer des „Wir-schauen-hin-Teams“ im Verein haben an diversen Videokonferenzen 

oder am Workshop „Sensibilisierung, Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt im 

Sport“ des Landessportbundes am 04.09.21 in Mainz teilgenommen. 

6. Intervention und Krisenmanagement 

Der SV Heiligenroth hat ein Interventionskonzept für die Bearbeitung von Verdachtsfällen 

erstellt. Im Verdachtsfall wird das „Präventionsteam“ eingeschaltet, zu finden hier: 

https://www.sv-heiligenroth.de/über-uns/wir-schauen-hin. Dieses stimmt sich mit dem 

Vorstand des SV Heiligenroth ab. Im Verdachtsfall werden die Kooperationspartner 

eingebunden: Weißer Ring, Landessportbund Rheinland und der Sportjugend Rheinland. Bei 

entsprechender Empfehlung wird die Kriminalpolizei eingebunden. 

Bei der Intervention wird entsprechend dieser Handlungsempfehlungen vorgegangen zu 

finden hier: https://www.sv-heiligenroth.de/über-uns/wir-schauen-hin 

 Checkliste Verdachtsfall sexualisierter Gewalt im Sportverein 

 Handlungsempfehlung im Verdachtsfall 

 Muster-Meldekette 

Bei einem Gespräch mit den beteiligten Personen werden ein Beobachtungsprotokoll erstellt 

und ein Vermutungstagebuch geführt. 

7. Evaluation  

Die Dokumente, Verhaltensrichtlinien und Leitfäden werden regelmäßig auf Aktualität und 

Umsetzbarkeit geprüft. Bei Bedarf werden diese durch das „Wir-schauen-hin-Team“ 

angepasst. 

Sollten Meldungen (über den SV-Briefkasten) zum Thema sexualisiert Gewalt erfolgen, 

werden diese detailliert bearbeitet und analysiert und evaluiert, ob die Maßnahmen 

angepasst werden müssen oder die Umsetzung besser überwacht oder nachhaltiger 

umgesetzt werden müssen. 

Wenn eine ausreichende Zahl an neuen Trainern, Übungsleitern oder Betreuern im Verein ihre 

Arbeit begonnen haben, so werden die Schulungen wiederholt. 


