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Kindeswohl

Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind  
zu erziehen und es braucht einen ganzen 
Verein, um ein Kind zu schützen. 
 
Der DKV und die Kanujugend nehmen diese Thematik sehr 

ernst und haben dazu auf der Homepage einen Bereich nicht 

nur für Kinder und Jugendliche, Trainerin-

nen und Trainer, sondern auch für  

Eltern und Vereine eingerichtet. 

Der DKV spricht Sanktionen  

gegen Täterinnen und Täter 

aus und entzieht falls not-

wendig Lizenzen von  

Trainerinnen und Trainern, 

um zu verhindern, dass 

Tatpersonen weiterhin mit 

Kindern und Jugend lichen 

arbeiten. Die Kanujugend 

entwickelt das Themenfeld 

kontinuierlich mit dem DKV-

Präsidium zum Wohle der Kinder 

in den Mitgliedsvereinen weiter, um 

die Vereine in ihrer Arbeit zum Schutz 

vor Gewalt und Missbrauch zu unterstützen. 

 

Leitfaden zur Prävention und Intervention 
Wenn Verdachtsfälle geäußert oder Vorfälle sexualisierter 

Gewalt in Vereinen bekannt werden, entsteht häufig eine 

emotionale und unklare Situation. Zur weiteren Hilfestellung 

hat der DKV einen Handlungsleitfaden entwickelt, welcher 

online abrufbar ist. 

 

 

Verschiedene Anlaufstellen: 
 

Hilfetelefon sexueller Missbrauch:  0800 2255530 

(bundesweite, kostenfreie und anonyme Anlaufstelle  

für Betroffene von sexueller Gewalt, für Angehörige  

sowie Personen aus dem sozialen Umfeld von Kindern, für 

Fachkräfte und für alle Interessierten) 

Hilfeportal sexueller Missbrauch 

https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfeportal/  

(unterstützt bei der Suche nach Hilfsangeboten) 

Ansprechpartner/innen in den Landessportbünden/ 
-jugenden:  https://safesport.dosb.de  

Deutsche Sportjugend:  www.dsj.de/kinderschutz  
/deutscherkanuverband /kanuverband /kanuverband

Weitere Informationen zum Themenfeld  
erhalten Sie unter: 
 
 
www.kanu.de oder www.kanujugend.de  

 

sowie bei den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern  

im DKV: 

 

Dagmar Heidemann & Hauke Heemann,  

Vertrauenspersonen bei sexualisierter Gewalt im Sport 

safesport@deutscherkanuverband.de  

 

Philipp Geyer, hauptamtlicher Jugendreferent  

beim Deutschen Kanu-Verband e.V. 

� 0203/99759-80 | philipp.geyer@kanu.de  

 

Deutscher Kanu-Verband e.V. 

– Bundesgeschäftsstelle – 

Bertaallee 8 | 47055 Duisburg
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Sexualisierte Gewalt – Warum im Sport? 
 
Die Formen sexualisierter Gewalt im Sport unterscheiden sich nicht 

grundlegend von denen in anderen Bereichen oder Institutionen 

unserer Gesellschaft. Allerdings finden sich im Sport besondere Ge-

legenheiten, die sexualisierte Gewalt begünstigen können.  

 

Sportaktivitäten mit gemeinsamen Übernachtungen 

Gefahr sexueller Ausbeutung durch Trainerinnen und Trainer 

sowie Funktionsträgerinnen und Funktionsträger 

Aufsichtspflichtverletzung 

Umkleide- und Duschsituationen 

mögliches Schweigen betroffener Personen,  

um die sportliche Karriere nicht zu gefährden 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen Trainerin  

oder Trainer sowie Sportlerin oder Sportler 

Machtausübung, Unterwerfung oder  

Demütigung mit dem Mittel der Sexualität 

Körperkontakt als wesentlicher und  

unvermeidbarer Bestandteil des Bewegungsablaufes 

Grenzverletzungen im Intimbereich als „Versehen“ getarnt 

 

Eine Befragung von Bundeskaderathletinnen und -athleten (2016) 

im Rahmen des Forschungsprojektes „Safe Sport“ zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen im organisierten Sport in Deutschland 

zeigte: Etwa ein Drittel aller befragten Kadersportlerinnen und -

sportler hat schon einmal eine Form von sexualisierter Gewalt im 

Sport erfahren erfahren. 

Was ist sexualisierte Gewalt? 
 
Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede 

sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und Jungen vor-

genommen wird. Der Täter oder die Täterin nutzt dabei die 

Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf 

Kosten des Kindes zu befriedigen. 

 

Die Handlungen, die als sexuelle Gewalt oder Missbrauch be-

zeichnet werden, weisen eine große Bandbreite auf. 

 

Jede sexuelle Gewalt verletzt Mädchen und Jungen. 

 

Dazu gehören nicht nur sexuelle Handlungen am Körper 

des Kindes selbst, sondern auch wenn sich der Erwachsene 

bzw. Jugendliche entsprechend anfassen lässt. 

 

Daneben gibt es Missbrauchshandlungen, die den Körper 

des Kindes nicht direkt einbeziehen, zum Beispiel wenn sich 

jemand vor der Webcam oder im realen Beisein des Kindes 

exhibitioniert.  

 

Das Fotografieren oder Filmen von Missbrauchshandlungen 

ist eine besondere Form sexuellen Missbrauchs. 

 

Ebenso verletzen sexuelle Übergriffe wie verbale Belästigung, 

voyeuristisches Taxieren des kindlichen Körpers und flüchtige 

Berührungen des Genitalbereichs oder der Brust, selbst wenn 

die betroffene Person bekleidet ist.  

 

Prävention von und Intervention  
bei sexualisierter Gewalt (PISG)  
im Deutschen Kanu-Verband e.V.  
und bei der Deutschen Kanujugend 
 
Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz vor sexualisierter 

Gewalt. Daher setzen wir alles daran, es den Täterinnen und 

Tätern in unseren Vereinen so ungemütlich wie möglich zu 

machen. Die Besonderheit der Vorgehensweise der Täterinnen 

und Tätern und das besondere Abhängigkeitsverhältnis 

zwischen Opfern und Täterinnen oder Tätern macht eine Ver- 

hinderung von Übergriffen annähernd unmöglich. Es bedarf 

daher der ständigen Aufmerksamkeit sowie einer Aufklärung 

und Sensibilisierung aller Beteiligten zur Unterstützung und 

Etablierung dieses kontinuierlichen Prozesses. In diesem an-

dauernden Prozess wollen wir nicht nachlassen, indem wir 

die Wirksamkeit von Strategien und Instrumenten regelmäßig 

überprüfen.  

Unsere Bemühungen müssen bis in jeden einzelnen Verein 

hineinreichen und dort eine Atmosphäre schaffen, in der 

sich Täterinnen und Täter in unseren Vereinen unwohl fühlen 

und enttarnt werden.

„Die Beschäftigung mit dem Kinderschutz  
ist für einen Verein kein Makel,  
sondern ein Qualitätsmerkmal!“ 
(DKV-Handlungsleitfaden PISG) 


