
Möchte der/die Trainer*in mit dir 
alleine in der Umkleide oder Dusche 
sein?

Beschimpft dich 
ständig jemand, ist
gemein zu dir oder 
lacht dich immer
wieder aus?

Achte auch auf 
deine Freunde und
Sportkameraden. 
Hat eine*r von
Ihnen Angst oder 
fühlt sich nicht gut
in der Gegenwart 
eines anderen?

Schreibt jemand in eurer Gruppe
schlecht von anderen?

Sollst du deinem Trainer / deiner
Trainerin Fotos von dir schicken?

Sag NEIN!Sag NEIN! Sag NEIN!
Nicht mit mir!JA!

Wir passen auf uns auf!

zu Respekt 
und Achtsamkeit!

NEIN!
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Du hast solche oder ähnliche Situationen erlebt
oder bei anderen beobachtet?

Du fühlst dich unwohl beim Training?

Der/die Trainer*in oder andere Mitglieder
fassen oder gucken dich komisch an oder
reden über Sachen, die dir unangenehm sind?

Dir hat jemand was erzählt und du weißt nicht
was du tun kannst?

Rede mit jemandem, dem du vertraust! Rede 
mit deinen Eltern, größeren Geschwistern,
dem/der Trainer*in oder einer Freundin.

Oder rede mit der/dem Kinderschutzbeauftragten
des Vereins - er/sie weiß, was zu tun ist.

Alle Kinderschutzbeauftragten der Abteilungen
findest du unter www.tsv-berlin-wittenau.de/verein/
rechtliches-internes/kinderschutz-im-verein

Ist es dir unangenehm, wie oder wo
dich jemand anfasst?

Sei stark und sag NEIN!

Sei stark und sag NEIN!

Wenn du dich das nicht traust oder es 
trotzdem nicht aufhört.....

Sag NEIN! Sag NEIN!

Guckt dich jemand immer wieder
komisch an?

Nicht jede Situation, die du unangenehm findest
ist schlimm. Manches lässt sich schon in einem 
Gespräch klären.

Wenn dich allerdings jemand ganz anders
anfasst, anguckt oder behandelt als du es sonst
von Erwachsenen, Freunden oder Bekannten 
kennst und du fühlst dich dabei nicht wohl,
ist es vielleicht nicht normal.

Du willst das nicht? Wir wollen das auch nicht!

Wir möchten, dass du dich in unserem Verein 
und in deiner Sportgruppe wohl fühlst. Darum
hören wir dir immer zu, wenn du uns etwas
wichtiges erzählen möchtest.

Besprich dieses Heft mit deinen Eltern. Sie 
können dir helfen, schwierige Situationen zu
erkennen.

Zeige das Heft auch gerne deinen Freunden.
Das hier gilt alles auch für die Schule und 
andere Orte.

 

Kinderschutzbeauftragter des Vereins

Marcus Golziow

kinderschutz@tsv-berlin-wittenau.de

Kinderschutzbeauftragte/r der Abteilung 


