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Vorwort des Vorstandes 
 
In den letzten Jahren hat sich die Nachwuchsabteilung unseres Vereins durch den Aufbau einer 
Spielgemeinschaft mit dem SV 1901 Wandersleben e.V. und dem FSV Eintracht Wechmar e.V. 
erheblich erweitert. Hinzu kommen Gastspieler des SV Fortuna Seebergen sowie ständig 
wechselnde Kooperationen mit weiteren Vereinen um allen Nachwuchsspielern in ihrer 
jeweiligen Altersklasse Spielpraxis zu gewährleisten. 
 
Dieses umfangreich angewachsene Konstrukt birgt eine enorme Verantwortung für alle 
Trainer, Betreuer und Vorstände. Wir sind den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen 
verpflichtet, sie so gut es geht nach den Zielen und Grundsätzen des Vereins im fußballerischen 
Bereich aber auch im vermitteln menschlicher Werte auszubilden. Dabei hat Gewalt und 
Kindeswohlgefährdung in jeglicher Form in unserem Ausbildungsprinzip und unseren Verein 
keinen Platz.  
 
Fußball hat ein großes Potential nicht nur zur körperlichen Stärkung, sondern auch für die 
Ausbildung des Selbstwertgefühls und der eigenen Persönlichkeit der uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen. Gleichzeitig birgt unser Sport aber auch Risiken und Gefahren von 
Grenzverletzungen und –überschreitungen. Beispielsweise aufgrund der emotionalen Nähe der 
Trainer und Betreuer zu den Auszubildenden. Umkleide- und Duschsituationen, die 
Heterogenität der Geschlechter in vielen unserer Nachwuchsteams und der Charakter der 
körperbetonten Sportart Fußball sind nur einige Beispiele weshalb wir es als unsere Pflicht 
ansehen, geeignete Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, die mögliche Gefahrensituationen, 
insbesondere sexualisierter Gewalt, vermeiden. 
 
Die Erarbeitung eines Präventionskonzeptes zum Kinderschutz ist ausdrücklich kein 
Misstrauen gegenüber unseren Trainern, Betreuern und weiteren Verantwortlichen. Es soll 
vielmehr den ausnahmslos ehrenamtlich Tätigen dabei helfen kritischen Situationen 
vorzubeugen und sich mit dem Thema Kinderschutz auseinanderzusetzen. Weiterhin soll ein 
Leitfaden den Umgang mit eventuellen Verdachtsfällen erleichtern und gegebenenfalls vor 
falschen Anschuldigungen schützen. 
 
Grundsätzlich möchten wir mit diesem Konzept alle Vereinsmitglieder und Partner der 
Nachwuchsspielgemeinschaft zum Thema Kinderschutz sensibilisieren. Kinderschutz soll nicht 
länger ein Tabuthema sein. Wir möchten zu Aufmerksamkeit und zu einem professionellen 
Umgang bei sexualisierter Gewalt beitragen und potentiellen Tätern die Angriffsfläche so klein 
wie irgend möglich halten. Denn wenn ein Sportverein Kinderschutz in seinem Vereinsleben 
aktiv implementiert, dann wird dieser für potentielle Täter uninteressant. 
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Begriffsbestimmungen 
 
Sexualisierte Gewalt 
 
Sexualisierte Gewalt ist eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung einer Person ohne 
deren Zustimmung. Kinder und Jugendliche können eine Zustimmung für derartige 
Handlungen jedoch niemals selbstverantwortlich geben, da sie nicht die erforderlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen dafür besitzen. Aufgrund ihrer noch nicht ausgereiften 
psychosexuellen Entwicklung ist die eigenverantwortliche Beurteilung des „richtigen 
Sexualpartners“ daher nicht möglich. 
 
Bei sexualisierter Gewalt wird der kindliche Wille durch Anwendung von Gewalt oder 
Bedrohung missachtet. Darüber hinaus benutzen die Täter ihre Macht- und Autoritätsposition 
sowie die Abhängigkeit des Kindes um ihren eigenen Willen durchzusetzen. 
 
Keinesfalls ist sexualisierte Gewalt nur auf Körperkontakt begrenzt. Auch exhibitionistische 
Handlungen sind Formen sexualisierter Gewalt. Ebenfalls kann sexualisierte Gewalt durch 
Worte oder auch Blicke erfolgen oder zumindest eingeleitet werden. 
 
Deegener (1998) fasst sexuellen Missbrauch von Kindern wie folgt zusammen: 
 

„Sexueller Missbrauch ist jede Handlung die an oder vor einem Kind,  
entweder gegen den Willen des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind 

aufgrund seiner körperlichen, seelischen, geistigen oder sprachlichen Unterlegenheit 
nicht wissentlich zustimmen kann.“ 

 
Grenzverletzung 
 
Unter Grenzverletzung versteht man ein einmaliges oder gelegentliches Verhalten gegenüber 
Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, welches die persönlichen Grenzen im 
Kontext des Betreuungsverhältnisses überschreitet. Ob ein Verhalten als Grenzverletzung 
gewertet werden kann ist sowohl von objektiven Faktoren als auch vom subjektiven Erleben 
des Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen abhängig. Grenzverletzungen können 
häufig unbeabsichtigt oder zufällig und als Folge mangelnder fachlicher Kompetenz der 
Betreuungsperson auftreten. 
 
Beispiele von Grenzverletzungen: 
 

- Missachtung eines respektvollen Umgangsstils zum Beispiel durch öffentliches 
Bloßstellen, Verletzung des Rechts auf Intimität bei der Körperpflege, persönlich 
abwertende, sexistische, rassistische Bemerkungen 

- Missachtung einer (fachlich) adäquaten körperlichen Distanz 
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- Missachtung der Grenzen der professionellen Rolle 
(zum Beispiel Gespräche mit Jugendlichen über intime Themen/das Sexualleben der 
professionellen Helfer/Helferinnen, Austausch von Zärtlichkeiten, die eher einem 
familialen Umgang entsprechen) 

- Ausnutzung der eigenen Machtposition innerhalb der Gruppe/als 
Mitarbeiter/Mitarbeiterin, um die Wahrnehmung von Mädchen/Jungen in Frage zu 
stellen 

Sexuelle Übergriffe 
 
Der Unterschied zwischen Grenzverletzungen und sexuellen Übergriffen besteht darin, dass 
Übergriffe nicht zufällig, sondern immer auf grundlegende fachliche oder persönliche Defizite 
zurückgehen. Sexuelle Übergriffe müssen nicht immer geplante Handlungen sein. Was aber 
alle Übergriffe gemein haben ist, dass sich durch den Täter über gesellschaftliche Normen, 
institutionelle Regeln oder den Widerstand des Opfers hinweggesetzt wird. Weiterhin sind 
sexuelle Übergriffe durch ihre Häufigkeit und Massivität von Grenzverletzungen abzugrenzen. 
 
 Beispiele sexueller Übergriffe: 
 

- Wiederholtes Flirten der Pädagogen mit Mädchen und Jungen 
- Sexualisierung des Kontaktes 
- Wiederholter Austausch von Zärtlichkeiten, die eher einem familiären Umfeld 

entsprechen 
- Spiele, die den Kindern einen nicht erwünschten körperlichen Kontakt abverlangen 

Sexualisierte Gewalt im rechtlichen und strafrechtlichen Sinne 
 
Es gibt eine Reihe rechtlich festgeschriebener Verordnungen und Gesetze, die die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen aber auch die Pflichten von Erwachsenen gegenüber sogenannten 
„Schutzbefohlenen“ regelt. 
Die Vereinten Nationen haben mit der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention ein 
umfassendes Regelwerk zum Schutz von Minderjährigen erlassen. Diese beschreiben in 54 
Artikeln die Mitbestimmung, Mitgestaltung und den Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
unserer Gesellschaft. Für die Special Olympics Bewegung ist Artikel 23 besonders interessant: 
 

„Behinderte Kinder haben ein Recht auf besondere Pflege und eine angemessene 
Erziehung und Schulung, die ihre Selbstständigkeit und ihre aktive Teilnahme 

am Gemeinschaftsleben fördert.“ 
 

Weiterhin garantiert Artikel 34 das Recht der Kinder auf Schutz vor „Gewalt und allen Formen 
sexueller Ausbeutung“. 
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In Deutschland ist das Grundgesetz die oberste Verordnung wenn es um den Schutz jedes 
Einzelnen geht. Im Speziellen ist hier Artikel 2 zu nennen: 
 

(1) „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,  
soweit er nicht die Rechte anderer verletzt du nicht gegen die  

verfassungsmäßige Ordnung Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ 
 

(2) „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund 

eines Gesetzes eingegriffen werden.“ 

Auch das Strafgesetzbuch findet in den §§ 174 ff. klare Regelungen zur sexuellen Gewalt.   

 
Präventionsmaßnahmen 
 
Ernennung und Qualifizierung eines Kinderschutzbeauftragten 
 
Der Vorstand des FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. ernennt einen Kinderschutzbeauftragten 
um die hier gefassten Maßnahmen umzusetzen und zu kontrollieren. Dieser muss, sobald es 
ihm möglich ist, verpflichtend an dem Workshop „Qualifizierung Kinderschutzbeauftragter“ 
des Landessportbundes Thüringen teilnehmen.  
 
Erweitertes Führungszeugnis 
 
Alle für den FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. tätigen Trainer und Betreuer von 
Nachwuchsmannschaften müssen dem Kinderschutzbeauftragten des Vereins ein erweitertes 
Führungszeugnis zur Einsicht vorlegen. Dieses wird angemessen dokumentiert und mindestens 
alle drei Jahre neu angefordert.  
Bei entsprechenden Einträgen hat der Kinderschutzbeauftragte den Vorstand und den 
Jugendwart über die Situation in Kenntnis zu setzen und gemeinsam über das weitere Verfahren 
abzustimmen. 
 
Ehrenkodex 
 
Der FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. als Mitgliedsverein des Landessportbundes Thüringen 
hat den Ehrenkodex unterschrieben und zugestimmt. Darüber hinaus soll auch jeder Trainer 
und Betreuer des Vereins, der in Nachwuchsmannschaften tätig ist, den Ehrenkodex des LSB 
Thüringen unterzeichnen. Die unterschriebenen Dokumente werden entsprechend im Verein 
dokumentiert und aufbewahrt.  
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Regelmäßige Schulungen und Information 
 
Sämtliche Nachwuchstrainer des FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. und seiner 
Partnervereine der Nachwuchsspielgemeinschaft treffen sich in unregelmäßigen Abständen, 
jedoch mindestens einmal im Quartal, zum gemeinsamen Austausch. In diesem Rahmen soll 
für alle Teilnehmenden Trainer das Thema Kinderschutz einmal jährlich durch den 
Kinderschutzbeauftragten thematisiert werden. Dies kann durch Übungen, Präsentationen oder 
Diskussionen stattfinden. 
 
Auch auf der Ebene des Vorstandes erfolgt Aufklärung und Information durch den 
Kinderschutzbeauftragten mindestens einmal jährlich um dieses sensible Thema auf 
Leitungsebene zu verankern. Darüber hinaus kann der Kinderschutzbeauftragte - wann immer 
es nötig ist - zu einer Vorstandssitzung geladen werden um in seiner beratender Funktion den 
Vorstand zu unterstützen.  
 
Aktive Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen an der Prävention 
 
Alle Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler des FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. 
sollen aktiv an der Entwicklung präventiver Maßnahmen zu den Themen Gewalt und 
sexualisierte Gewalt mitwirken dürfen. Dazu sind die Trainer und Betreuer angehalten 
Thementage in den Trainingsbetrieb einzubauen und altersgerechte Gesprächsrunden dazu 
durchzuführen. Informationen und Hilfen dafür sind über den Kinderschutzbeauftragten des 
Vereins zu beschaffen. Unterstützung von Thementagen ist, wenn nötig und machbar, auch 
über den Thüringer Fußball-Verband einzuholen. 
 
Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen 
 
Um die Kinder und Jugendlichen des FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. in ihren Rechten zu 
stärken, ist die Jugendordnung in der Vereinssatzung verankert worden (§ 3 Abs. 3 c). Diese 
sieht eine Jugendversammlung (1x jährlich) sowie einen Jugendausschuss vor, der als 
gewähltes Organ die Belange der Kinder und Jugendlichen gegenüber des Vereinsvorstandes 
vertritt.  
 
Einbeziehung der Eltern 
 
In Vorbereitung auf die anstehenden Saisons wird in jedem Altersbereich eine 
Informationsveranstaltung für die Spielerinnen und Spieler sowie deren 
Eltern/Erziehungsberechtigten durchgeführt. Hierbei werden vor allem organisatorische 
Hinweise und Absprachen besprochen. Darüber hinaus soll in dieser Plattform dem 
Kinderschutzbeauftragten die Möglichkeit gegeben werden über das Thema Kinderschutz zu 
informieren um auch mit den Eltern/Erziehungsberechtigten in einen Dialog zu kommen sowie 
das Präventionskonzept des FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. vorzustellen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSV „DREI GLEICHEN“ 
MÜHLBERG 

Veröffentlichungen 
 
Für eine transparente Information und Kommunikation werden die Kontaktdaten des 
Kinderschutzbeauftragten auf der Homepage des FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. 
(www.fsvdg-muehlberg.de) veröffentlicht. Weiterhin wird das hier vorliegende 
Präventionskonzept auf der Homepage zum Abruf bereitgestellt. Auf Verlangen ist jedem 
Nachwuchsspieler und jeder Nachwuchsspielerin sowie deren Eltern das Präventionskonzept 
sowie die Kontaktdaten des Kinderschutzbeauftragten auszuhändigen. 
Mit Inkrafttreten des Präventionskonzeptes wird außerdem in den Social Medias des Vereins 
darüber informiert. 
 
Darüber hinaus stellt der FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. auf seiner Homepage die 
Broschüre des Deutschen Fußball-Bundes „Kinderschutz im Verein – Handlungsleitfaden zur 
Prävention und Intervention“ zum Abruf bereit. 
 

Risikoanalyse 
 
Grundsätzlich bietet jede Lebenssituation spezifische Risikomerkmale, die das Auftreten von 
sexualisierter Gewalt fördern oder zumindest begünstigen können. Nachfolgend sollen einige 
Fußballspezifische Faktoren benannt werden. 
 
Allgemeine Risiken in Trainings- und Wettkampfsituationen 
 
Wie in grundsätzlich allen Sportarten existiert auch im Fußballsport ein 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Trainer/Betreuer und den Spielerinnen und Spielern. 
Daraus resultiert ein nicht unerheblich erhöhtes Risiko für Machtmissbrauch. Darüber hinaus 
bieten Gegebenheiten des Sports wie beispielsweise körperliche Nähe, gemeinsame 
Erfahrungen und Vertrautheit den Rahmen dafür, dass sich die Beziehung zwischen 
Trainer/Betreuer und Spielerin/Spieler über das Maß des Sports hinaus ausweiten kann. 
Mitunter kann dies sogar zu intimen Beziehungen führen. Abgesehen davon, dass derartige 
Beziehungen mit Minderjährigen unter 14 Jahren strafbar sind, toleriert der FSV „Drei 
Gleichen“ Mühlberg e.V. keinerlei intime Beziehungen seiner Trainer/Betreuer mit den 
Spielerinnen/Spielern einer Nachwuchsmannschaft. Sollte derartiges bekannt werden, sind 
beide involvierten Personen vom Trainings- und Spielbetrieb auszuschließen.  
 
Fußball ist weiterhin ein von männlichen Personen dominiertes Feld, was ebenfalls zu einigen 
Risiken führt. Die Hierarchie wird untereinander oftmals klar geregelt. Das kann mitunter durch 
Praktiken geschehen, die Einzelne in ihrer Würde angreifen und verletzen. Sexualisierte Witze, 
Demütigungen aber auch grundsätzliche körperliche Gewalt gegenüber Schwächeren sind 
Risiken, deren sich der FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg e.V. bewusst ist. 
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In geschlechtergemischten Mannschaften gelten dieselben bereits genannten Risiken. Darüber 
hinaus ist hier in besonderer Weise die sexualisierte Diskriminierung hervorzuheben. Der enge 
Körperkontakt während des Trainings oder Spiels können ebenfalls problematische Situationen 
heraufbeschwören. Der Trainer/Betreuer sollte in dieser Konstellation besonderen Wert auf 
eine gegenseitig respektvolle Atmosphäre legen. 
 
Risiken durch die Infrastruktur der Trainings- und Spielstätten 
 
Typische Risiken bedingt durch die Infrastruktur der Trainings- und Spielstätte verbergen sich 
bisweilen hinter einem gewissen Platzmangel. Oftmals sind Umkleidekabinen zu klein und sehr 
beengt. Dadurch erhöht sich zwangsläufig die Wahrscheinlichkeit von Körperkontakt von 
Spieler untereinander und zwischen Spieler und Trainer/Betreuer. Darüber hinaus sind selten 
genug Umkleidekabinen für Teams mit Mädchen- und Jungenanteil vorhanden. Gemischte 
Teams benötigen jedoch zwei Umkleidekabinen, weshalb oft der Schiedsrichterraum oder 
andere provisorische Räume umfunktioniert werden. 
Grundsätzlich erwarten wir, dass bei Nachwuchsmannschaften, bei denen Hilfeleistungen beim 
Umkleiden nicht mehr notwendig sind, die Trainer und Betreuer sich während des Umkleidens 
nicht in der Kabine aufhalten. 
 
Weitere Risiken ergeben sich neben der Umkleidesituation auch aus der Duschsituation. 
Duschen sollten klar von der Umkleidekabine abgegrenzt sein. Auch das ist nicht auf allen 
Sportanlagen der Fall. Ebenso stehen kaum extra Duschmöglichkeiten für Mädchen zur 
Verfügung.  
Die Duschräume sind für Trainer und Betreuer eine Tabuzone. Unter keinen Umständen dürfen 
sie sich, während die Kinder und Jugendlichen duschen, in diesen Räumlichkeiten aufhalten.  

 
Handlungsempfehlungen 
 
Empfehlungen zum Umgang bei konkreten Fällen 
 
Sollte sich ein Betroffener einer Person aus dem Verein anvertrauen, so ist ein Gespräch mit 
höchster Sensibilität zu führen. Zuhören, Vertrauen, einfühlsames Reagieren sowie ein klares 
positionieren gegen sexualisierte Gewalt sind die Grundpfeiler die eine Vertrauensperson in 
einem Gespräch einbringen muss. Eine direkte Konfrontation mit dem Beschuldigten ist zu 
vermeiden. Stattdessen sollte aber der Betroffene über die weiteren Schritte informiert werden.  
Keinesfalls sollte überstürzt gehandelt werden. Stattdessen sollte, auch wenn es sich um einen 
Verdachtsfall handelt, die beschuldigte Person von den Aufgaben im Verein entbunden werden. 
Zum einen um den Fall in Ruhe bearbeiten zu können, zum anderen um diejenige Person, sei 
sie unschuldig, aus einer „Schusslinie“ zu nehmen. 
 
In jedem Fall sollte der Vorstand über die Sache informiert werden. Der Vorstand nimmt als 
dieser eine Garantenstellung gegenüber dem Nachwuchsspieler/der Nachwuchsspielerin ein. 
Das bedeutet, dass ein Untätig werden eine strafbare Handlung darstellt. Bestenfalls wird schon  
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bei einem Verdachtsfall durch den Vorstand oder den Kinderschutzbeauftragten professionelle 
Hilfe von Außerhalb angefordert. Entsprechende Stellen sind als Anlage aufgeführt. Dieser 
kann bestmögliche Hilfestellung zu eventuellen Strafanzeigen und der weiteren 
Vorgehensweise geben. 
 
Umgang mit Fotos und digitalen Medien 
 
Fotos von Kindern und Jugendlichen dürfen nur bei vorliegender Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten zur Veröffentlichung in den Vereinsmedien verwendet werden. Das 
Fotografieren und Veröffentlichen von Kindern und Jugendlichen in unsittlichen Situationen 
ist für Trainer und Betreuer sowie weitere Vereinsvertreter absolut untersagt. 
 
Handlungsempfehlungen für den Trainings- und Spielbetrieb 
 
Zur besseren Objektivierung von Entscheidungsprozessen bietet sich das Vier-Augen-Prinzip 
an. Gespräche sollten, soweit möglich, nicht nur zwischen einer Spielerin/einem Spieler und 
einem Trainer/Betreuer stattfinden, sondern bestenfalls zu dritt. Darüber hinaus sollte ein 
Gespräch nicht direkt während des Trainingsbetriebes stattfinden.  
 
Unnötige körperliche Nähe ist durch die Trainer und Betreuer während des Trainings/Spiels zu 
unterlassen. Übertriebener Körperkontakt, beispielsweise beim Demonstrieren eines 
Zweikampfverhaltens, entspricht keiner professionellen Didaktik der Ausbilder. 
Weiterhin werden jegliche sexistischen, anzüglichen oder diskriminierenden Äußerungen 
weder von Trainern/Betreuern noch von Spielerinnen/Spielern geduldet. Bei unmittelbaren 
bekanntwerden derartiger Äußerungen ist entsprechende Aufklärung zu leisten.  
 
Die Trainer und Betreuer sollten beim Trainings- und Spielbetrieb darauf achten, dass bei einer 
gemischten Mannschaft ausreichend getrennte Umkleidekabinen sowie Duschen vorhanden 
sind. Ist dies nicht der Fall, muss sich zwingend um alternative Lösungen gekümmert werden. 
Beispielsweise durch das Umfunktionieren der Schiedsrichterkabine zu einer Spielerkabine. 
 
Regeln für Trainingslager und Abschlussfeiern 
 
Für Trainingslager mit Übernachtungen unserer Nachwuchsmannschaften die aus Jungen und 
Mädchen bestehen, ist zwingend die Teilnahme von weiblichen und männlichen 
Betreuungspersonen gleichermaßen vorgeschrieben. Alle Betreuungspersonen, auch wenn sie 
nicht als Trainer während der Saison fungieren, müssen vor Antreten des Trainingslagers/der 
Abschlussfahrt den Ehrenkodex des LSB Thüringen unterzeichnen. 
Jungen und Mädchen sind in getrennten Zimmern unterzubringen. Das Übernachten von 
Betreuungspersonen in Zimmern der Kinder oder Jugendlichen ist untersagt. 
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Handlungsschema bei einem Verdachtsfall 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Verdacht 

Protokoll über die 
Verdachtsäußerung 
oder den Verdacht. 
Was? Wann? Wo? 

Wer? 

Kontrolle „Augen auf“ 
Umgangssituation 

genauer beobachten 

Information zur Gefährdungseinschätzung 
an eine externe Fachstelle (LAG Kinderschutz, LSB, 

KSB, Beauftragten für Kinderschutz im Verein) 

Ab hier Kooperation mit externer Fachstelle, die Gespräche führt und Handlungsanweisungen gibt 

Gespräche mit: Verdacht ausgeräumt: 

Beschuldigtem Weiteren Beteiligten Möglichem Opfer 
Protokoll an 

beschuldigte Person 

Evtl. Rehabilitierungsverfahren 
einleiten 

Gefährdungseinschätzung 
durch Fachberatung 

Verdacht erhärtet sich 

Umgang mit Presse und 
Öffentlichkeit mit 

externer Fachstelle 
abstimmen 

Info an: 

Anzeige 
Ja/Nein 

- Eltern 
- Trainer 
- Team 
- Kinder-/ 

Jugendgruppen 
- Vorstand 
- Landesjugendamt 

(Meldepflicht) 

Verdacht ausgeräumt 

Evtl. Rehabilitierungsverfahren 
einleiten 

Protokoll an 
beschuldigte Person 

Unterstützung für: 

- Opfer 
- Kinder-/ 

Jugendgruppe 
- Eltern 
- Verein 

Präventionskonzept anpassen 

Ruhe bewahren und nicht die Nerven 
verlieren, kein blinder Aktionismus 
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Ansprechpartner und externe Fachstellen 
 
FSV „Drei Gleichen“   Christoph Köhler 0172 9958443 
Mühlberg e.V.       ckoehler.dreigleichen@gmail.com 
Kinderschutzbeauftragter 
 
Landessportbund Thüringen  Steffen Sindulka 0361 3405446 
        s.sindulka@lsb-thueringen.de 
 
Thüringer Fußball-Verband  Annemarie Brendel 0361 34767202 
        a.brendel@tfv-erfurt.de 
 
Landesarbeitsgemeinschaft  Kinder- und Jugend- 0 800 - 008 008 0 
Kinder- und Jugendschutz  sorgetelefon 
Thüringen   
     Geschäftsstelle 0361 - 6442264		
	 	 	 	 	 	 	 	 info@jugendschutz-thueringen.de 
 
Kinder- und Jugendschutz-     03621 - 2972008	 
Dienst Gotha       kjsd@sunshinehouse-ggmbh.de 
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Die Kinderrechte – kurzgefasst 
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EHRENKODEX 

für alle ehrenamtlich und hauptberuflich im Sport Tätigen, die Mädchen und Jungen und/oder 
junge Frauen und junge Männer betreuen oder qualifizieren oder zukünftig betreuen oder 
qualifizieren wollen 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 

Vorlage Ehrenkodex  
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Vorlage Beantragung Führungszeugnis 


