
  
  

 

Als einer der ersten Vereine nimmt der SV Heiligenroth teil an der 

Initiative „Wir schauen hin - Keine Chance für sexualisierte Gewalt“ 

des Landessportbundes Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den 

Sportjugenden Rheinland, Rheinhessen und Pfalz. Ziel ist es eine Kultur 

der Aufmerksamkeit zu schaffen. Im Rahmen dessen wird ein auf den 

Verein abgepasstes individuelles Präventionskonzept erstellt. 

Der SV Heiligenroth arbeitet hier zusammen mit dem 

Landessportbund Rheinland, der Sportjugend Rheinland und dem 

Weißen Ring. 

 

 

Im besonderen Fokus stehen hierbei diese Themen: 

- Prävention von Missbrauch oder Mobbing 

- Kindesschutz 

- Einhaltung von Verhaltensregeln, die dem Schutz insbesondere 

von Kindern und Jugendlichen dienen. 

- Positionierung gegen Diskriminierung oder Rassismus 

Folgende Maßnahmen wurde schon umgesetzt oder werden es in den 

nächsten Monaten: 

 

 

Diese Maßnahmen hat der Verein ergriffen, um eine Kultur des 

Hinschauens und der Null-Toleranz-Politik zu schaffen gegen Mobbing, 

Diskriminierung, sexualisierte Gewalt oder Missbrauch: 

 Verankerung in der Vereinsatzung 

 Aufnahme in den Verträgen aller Trainer und Übungsleiter 

 Jeder Trainer und Übungsleiter muss einen Ehrenkodex 

unterzeichnen 

 Alle Trainer oder Übungsleiter, die Kinder oder Jugendliche 

trainieren, müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen 

 Alle Trainer oder Übungsleiter müssen an Schulungen zum 

Kindesschutz teilnehmen 

 

An dieser Stelle können die Maßnahmen nur kurz aufgeführt werden. 

Solltet ihr aber mehr Informationen wünschen, so könnt ihr euch 

gerne direkt an den jeweiligen Übungsleiter oder Trainer wenden, 

aber auch an die Personen auf der nächsten Seite. 

 



  
  

Es wurde ein Team mit sieben Teilnehmern gegründet, welche bereits 

die ersten Aktivitäten erfolgreich umgesetzt haben. Das sind bei 

Bedarf eure Ansprechpartner: 

 

 

Mehr Informationen erhaltet ihr hier: 

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

Sollte doch etwas vorfallen, kann das hier gemeldet werden: 

https://www.sv-heiligenroth.de/service/sv-briefkasten 

Hier könnt ihr eure Kommentare, Ideen, Verbesserungsvorschläge, 

Beschwerden, Anregungen, Meinungen hinterlassen. Wir werden uns 

dann bei euch melden, um mit euch gemeinsam eure Mitteilungen zu 

besprechen. Diese könnt ihr aber auch anonym abgeben. 

Aber auch, wenn es um unangenehme Themen geht wie Mobbing 

oder sexualisierte Gewalt, Missbrauch oder Beleidigungen, ist das die 

Plattform, wo ihr das melden könnt, entweder unter namentlicher 

Nennung oder anonym. Im Rahmen der Initiative "Wir schauen hin" 

kümmert sich ein ausgebildetes Team um diese Themen und wird sich 

aller Meldungen vertrauensvoll annehmen. Wir sagen zu, dass diese 

Meldungen nicht veröffentlicht oder in irgendeiner Form publik 

gemacht werden. Alle Meldungen werden in direkter Absprache mit 

der meldenden Person besprochen. Sollte die Meldung anonym 

erfolgen, werden wir das beobachten und hoffen, dass die Person 

später den Mut findet, sich persönlich an eine der Personen aus dem 

Team des SV Heiligenroth hinter der Initiative "Wir schauen hin" zu 

melden. 

 


