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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 kom-

petenter Trainer, der einen guten Blick für Talente hat und der eine neue Leistungsgruppe sehr schnell 

zum Erfolg führen kann. Sabine ist Abteilungsleiterin und wird von zwei Eltern angesprochen, dass sie den 

Eindruck haben, dass Jürgen manchmal doch etwas zu herzlich mit den Mädchen umgehe. Sie sitzen bei 

ihm auf dem Schoß, werden gestreichelt und er tauscht Zärtlichkeiten mit ihnen aus. Bei der oft nötigen 

Hilfestellung würde er sie an Körperteilen berühren, die er gar nicht berühren muss und die den Kindern 

unangenehm sind. Ihre 10-jährigen Töchter 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 ge-

nommen weiter zu trainieren. Zum Glück sei sie dann in die Gruppe von Annette gekommen. 

 

Wie geht es dir, wenn du das hörst? 

Wie schätzt du diese Situation ein? 

 es handelt sich ziemlich sicher um eine sexuelle Grenzverletzung durch Jürgen 

Was denkst du, sollte Sabine tun? 

 Eltern informieren, dass sie sich kümmert 

 Beratungsstelle hinzuziehen, insbesondere um sich Tipps für das Gespräch mit J. geben zu lassen 
 Gespräch mit Jürgen (evtl. gemeinsam mit männlichem Vorstandsmitglied) 

 Trainer kurzfristig beurlauben 

 über langfristige Trennung von diesem Trainer nachdenken und ggf. Verband informieren 

Was sollte Sabine auf keinen Fall tun? 

 überstürzt handeln, zu viele Personen in den Prozess einbeziehen 

Weitere Hinweise für Referent/innen: 

Hilfestellung, die von mehreren Personen so wahrgenommen wird, dass sie bei den betroffenen Kindern zu 

Unbehagen führt, ist eine Grenzverletzung. Die Wahrnehmung und Bedenken der Eltern muss man ernst 

nehmen. Ob eine Strafanzeige angebracht ist, ist anhand konkreter Vorkommnisse und möglicher Zeugen-

aussagen zu prüfen (diese Entscheidung mit professioneller Beratung treffen) 

Anmerkung: Vor dieser Frage stand ein hessischer Verein tatsächlich. Im realen Fall waren die Eltern ge-

teilter Meinung. Trotzdem trennte sich der Verein von diesem Trainer. Einige Väter gründeten dann einen 

eigenen Verein und stellten Jürgen als Trainer an. Der neue Verein bestand nur wenige Jahre. 

Täter – Trainer 

Ziemlich sicher – sexuelle Grenzverletzung 

Ereignis – im Verein 
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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 letztes Wochenende sogar 

ins Kino eingeladen. 

Wie geht es dir, wenn du das hörst? 

Wie schätzt du diese Situation ein? 

 das Verhalten von Sebastian ist auffällig; ein Trainer sollte nicht mit einzelnen Kindern ins Kino ge-

hen 

 es könnte sein, dass Sebastian die Nähe einzelner Kinder sucht 

 dies könnte verschiedene Hintergründe haben (Sebastian ist naiv und denkt sich gar nichts dabei; 

er ist pädophil, weiß dies evtl. gar nicht; sucht Bestätigung bei deutlich Jüngeren und nutzt seine 

Rolle dafür; ist homosexuell, weiß dies möglicherweise gar nicht und findet Jungs anziehend, will 

sie evtl. gar nicht unbedingt anmachen) 

Was denkst du sollte Kerstin tun? 

 Situation beobachten und klären, ob sich Ähnliches wiederholt ereignet 

 Gespräch mit Ansprechperson, Vorstandsmitglied oder anderer vertrauter Person führen (vertrau-

lich) 

 Vorstand sollte klare Verhaltensregeln für den Umgang mit Kindern vorgeben (Vorlage Verhaltens-

regeln, Vorlage „Aufsichtspflicht im Verein“) 

 sollten sich Indizien für pädosexuelle Neigungen verstärken, Beratungsangebot nutzen, da viel-

leicht auch Sebastian Beratung oder Therapie braucht 

Was sollte Kerstin auf keinen Fall tun? 

 diesen möglichen Hinweis einfach überhören oder ignorieren 

Weitere Hinweise für Referent/innen: 

Sebastian verhält sich auffällig. Ein Trainer sollte immer die Gesamtgruppe im Blick haben und keine Ver-

abredungen mit einzelnen Kindern treffen. Dies kann verschiedene Gründe haben, wie oben beschrieben. 

Die Beobachtung erfordert es, die Situation zu beobachten und ggf. dann zu handeln.  

Falls sich Eindrücke dieser Art häufen, suche das Gespräch mit einer Vertrauensperson aus dem Verein 

oder aus dem Freundeskreis, sprich mit der Ansprechperson Kinderschutz (falls ihr eine solche habt) oder 

telefoniere mit den Beratern der Sportjugend Hessen. Versuche herauszufinden, wie es den Kindern der 

Gruppe geht und initiiere ein Gespräch unter Trainern über Verhaltensregeln. 

Täter – evtl. Trainer 

vage Vermutung – Übergriffe 

Ereignis – außerhalb Verein 
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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 sexu-

ell-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 Vergeltungsschlägen, 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?  

 es handelt sich um sexuelle Gewalt unter Kindern 

 Daniel erlebt etwas, was er eigentlich nicht möchte 

 Situation könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass auch Alexander andernorts Übergriffen ausge-

setzt ist oder war 

Was denkst du, sollte Stefan tun? 

 Daniel schützen und unterstützen 

 Daniel mitteilen, dass mit Alexander gesprochen werden muss 

 Weitere Schritte mit Beratungsstelle abstimmen 

 Es wird erforderlich sein, das jemand ein Gespräch mit Alexander führt; signalisieren, dass man 

sein Verhalten nicht einfach verurteilt, Interesse an seiner Person signalisieren, „Was ist mit dir 

los?“; die Signale von Daniel zeigen, dass es eine Situation gab, die ihn aufgewühlt hat; Alexander 

zu verstehen geben, dass die beschriebenen Ereignisse nicht okay sind, zu verstehen versuchen, 

wie diese Situation entstanden ist 

Was sollte Stefan auf keinen Fall tun? 

 Elterngespräche ohne fachliche Vorabstimmung 

 mit beiden Eltern zusammen darüber sprechen 

 mit Alex und Daniel zusammen sprechen 

Weitere Hinweise für Referent/innen: 

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass das, was Daniel erzählt, größtenteils stimmt. Deshalb sollte sehr 

schnell eine Situation hergestellt werden, in der Daniel nicht mehr Alexander „ausgeliefert“ ist.  

Eine Beratung (Sportjugend Hessen, regionale Beratungsstelle, Jugendamt) kann für die nächsten Schritte 

hilfreich sein. Diese Beratung kann auch anonym erfolgen (anonymisierte Risikoeinschätzung zur Ein-

schätzung des Gefährdungspotentials nach § 8a).   

In einem zweiten Schritt sollte man sich auch um Alexander kümmern, der möglicherweise ebenfalls Hilfe 

braucht. Evtl. könnte sein stark sexualisiertes Verhalten ein Hinweis darauf sein, dass er selber Opfer von 

Übergriffen ist. Gründe für sein Verhalten könnten aber ebenso soziale Defizite oder Ausgrenzung sein und 

ein Versuch auf diesem Wege „Stärke/Macht“ zu demonstrieren. 

Täter – Kind 

Ziemlich sicher – sexuelle Gewalt 

Ereignis – im Verein 


