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Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt im Sport
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Ihnen heute einen aktuellen Stand unserer Arbeiten im Bereich der Prävention
und Intervention sexualisierter Gewalt im Sport übermitteln. Wichtiger Bestandteil der
Materialien zu diesem Thema sind der Ehrenkodex sowie der Handlungsleitfaden. Diese sollen Bestandteile der Arbeitsmedienmappe sein, die den Mitgliedsorganisationen des DOSB in
der zweiten Jahreshälfte 2011 zugesandt wird.
Der vorliegende Ehrenkodex soll der jeweiligen Mitgliedsorganisation des DOSB einen Rahmen bieten, der an die spezifischen Bedingungen der Organisation angepasst bzw. erweitert
werden kann. Daher stellen wir Ihnen dieses Dokument auch auf unserer Internetseite
(www.dsj.de) als veränderbares Word-Dokument zur Verfügung.
Der Handlungsleitfaden soll Organisationen im Kinder- und Jugendsport den Einstieg in das
Thema erleichtern. Hier werden praktisch erste Schritte beschrieben und der Umgang mit
dem Ehrenkodex als Grundlage der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema erläutert. Auch dieses Dokument kann von Ihnen durch weitere Hinweise, Ihre Ansprechpartner/-innen im Verband o.ä. ergänzt werden und steht daher ebenfalls auf unserer Internetseite als Download zur Verfügung.
Darüber hinaus steht Ihnen unsere Newsgroup weiterhin als Informations- und Austauschmöglichkeit zur Verfügung. Zugangsdaten erhalten Sie bei der zuständigen Referentin, Julia
Hunz (E-Mail: hunz@dsj.de). Aktuelle Ergänzungen gibt es u.a. in den Ordnern des DOSB,
der Sportjugend Hessen und des Deutschen Kanu-Verbandes.
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Auf unserer Internetseite finden alle Interessierten
 die Materialien des DOSB / der dsj
 die Kontaktdaten der Ansprechpartner/-innen der Verbände zum Thema Prävention
sexualisierter Gewalt
 die Kontaktdaten der Ansprechpartner/-innen für die Aus- und Fortbildung in diesem
Bereich, um sich inhaltliche Unterstützung zu besorgen
 die Materialien der Mitgliedsorganisationen sollen in den nächsten Wochen ebenfalls
verlinkt werden.
Innerhalb des DOSB / der dsj arbeiten wir geschäftsbereichsübergreifend intensiv an dem
Thema. Wir bitten Sie, auch in Ihrem Verband zu bedenken, dass sicherlich unterschiedliche Bereiche, z.B. auch der Bildungsbereich, involviert sind und sich gegenseitig mit Informationen zu versorgen. Wir möchten Sie auffordern, uns diese Kolleginnen und Kollegen zu
benennen, damit wir diese in unseren Informationen-Verteiler aufnehmen können.
Ich freue mich sehr, dass sich in den letzten Wochen und Monaten so viele unserer Mitgliedsorganisationen an dieses herausfordernde Thema gewagt haben. Sie wissen, dass wir
hier nur dann etwas bewegen können, wenn wir auf allen Ebenen intensiv zusammenarbeiten.
In diesem Sinne stehe ich Ihnen für Anregungen und Fragen gerne zur Verfügung und verbleibe
Mit ganz freundlichen Grüßen

Ingo Weiss
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Ehrenkodex der Deutschen Sportjugend
Handlungsleitfaden zum Ehrenkodex

