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Grenzüberschreitungen im Sport  

Fallbeispiel (1) – Jürgen 
 
Jürgen (55) ist Trainer einer Turn-Leistungsgruppe. Im Verein wie auch im 
Turngau ist er bekannt als kompetenter Trainer, der einen guten Blick für 
Talente hat und der eine neue Leistungsgruppe sehr schnell zum Erfolg füh-
ren kann. Sabine ist Abteilungsleiterin und wird von zwei Eltern angespro-
chen, dass sie den Eindruck haben, dass Jürgen manchmal doch etwas zu 
herzlich mit den Mädchen umgehe. Sie sitzen bei ihm auf dem Schoß, wer-
den gestreichelt und er tauscht Zärtlichkeiten mit ihnen aus. Bei der oft nöti-
gen Hilfestellung würde er sie an Körperteilen berühren, die er gar nicht be-
rühren muss und die den Kindern unangenehm sind. Ihre 10-jährigen Töch-
ter hätten nicht mehr so richtig Spaß an dieser Trainingsgruppe und sie 
überlegen sich, ob sie sie nicht herausnehmen wollen. Sabine bespricht sich 
mit einem anderen Vereinsmitglied und zwar mit Sandra, die als junge 
Nachwuchsübungsleiterin die 5 – 7Jährigen Mädchen betreut. Sandra kennt 
Jürgen noch von früher, da sie auch schon bei ihm im Training war. Sie 
sagt, sie habe viel bei ihm gelernt, aber sie könne auch die Eltern verstehen, 
denn sie habe ähnliche Erfahrungen gemacht; seine Art der Hilfestellung 
habe sie noch sehr gut in Erinnerung und hätte ihr fast die Lust genommen 
weiter zu trainieren. Zum Glück sei sie dann in die Gruppe von Annette ge-
kommen. 
 
 
Wie geht es dir, wenn du das hörst? 

 

Wie schätzt du diese Situation ein? 

 

Was denkst du, sollte Sabine tun? 

 

Was sollte Sabine auf keinen Fall tun? 
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Grenzüberschreitungen im Sport  

Fallbeispiel (2) – Sebastian  
 

Sebastian ist Trainer einer Leichtathletikgruppe und ist bei den Kindern (8 
bis 12 Jahre) sehr beliebt. Immer wieder zeigt er sich richtig spendabel und 
bringt den Kindern eine kleine Belohnung mit: „Heute gibt es für alle eine 
Runde Schokoküsse!“  
Kerstin trainiert eine andere Gruppe zur gleichen Zeit. Sie beobachtet, dass 
sich diese Form des Ansporns auch auf einzelne Kinder beziehen kann: 
„Wenn du das schaffst, dann lade ich dich nächstes Wochenende auf ein 
Eis ein!“ Timo, der sich beim Weitsprung ganz toll gesteigert hat, hat er letz-
tes Wochenende sogar ins Kino eingeladen. 

Wie geht es dir, wenn du das hörst? 

Wie schätzt du diese Situation ein? 

Was denkst du sollte Kerstin tun? 

Was sollte Kerstin auf keinen Fall tun? 
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Grenzüberschreitungen im Sport  

Fallbeispiel (3) – Alexander 
 

Alexander ist 12 Jahre alt. Er ist in der Gruppe oft kaum zu ertragen.  In der 
letzten Zeit fällt er durch sexuell-aggressive Sprüche negativ auf.  

Niemand weiß, dass er den gleichaltrigen Jungen Daniel seit einiger Zeit 
zwingt, mit ihm zu onanieren. Er droht Daniel mit massiven Vergeltungs-
schlägen, wenn dieser ihn verpfeift.  

Trotzdem bricht Daniel sein Schweigen, als ihn der Trainer Stefan fragt, ob 
es ihm nicht gut gehe.  

Wie geht es dir, wenn du das hörst? 

Wie schätzt du diese Situation ein?  

Was denkst du, sollte Stefan tun? 

Was sollte Stefan auf keinen Fall tun? 
 

 


