
Mai 2/20054

W egschauen liegt nicht

drin: Jedes dritte bis

vierte Mädchen und je-

der siebte bis achte Junge in der

Schweiz ist von sexueller Ausbeutung

betroffen (diese Zahlen beruhen auf

einer Schätzung der Vereinigung Kin-

derschutz Schweiz). Bei so erschre-

ckenden Zahlen muss der Sport Ver-

antwortung übernehmen, wo immer

er kann. Er muss dafür sorgen, dass

es im Sportumfeld nicht zu sexueller

Ausbeutung kommt und dass richtig

vorgegangen wird, wenn trotzdem

etwas passiert. Gefragt ist unerschro-

ckenes Hinsehen und überlegtes Han-

deln.

Einzelne Volleyball-Vereine, Traine-

rinnen und Trainer setzen bereits

Präventionsmassnahmen um. Andere

wissen nicht recht, wie sie vorgehen

sollen. Dieser Artikel bringt Informa-

tionen zum Thema und zeigt, wie ge-

handelt werden kann. Tun wir alle

etwas, damit junge Volleyballerinnen

und Volleyballer sicher sind vor se-

xuellen Übergriffen!

«Im Sport passieren laut Schätzungen jährlich 3000 bis

5000 Fälle sexueller Ausbeutung. Hinter jedem ‹Fall› 

steckt ein – meist junger – Mensch, der sein Leben lang

Narben in sich trägt. Mir ist es wichtig, dass Swiss Volley

und die Volleyballvereine dagegen etwas unternehmen.

Denn jeder Fall ist einer zu viel!»

Christoph Stern, Präsident Swiss Volley

Sexuelle Ausbeutung im
Sport: Hinsehen! Handeln!
Immer wieder gibt es erschütternde Medienberichte über

sexuelle Übergriffe in Sportvereinen. Sie passieren 

nicht nur im Sport, aber auch da. Über das Thema spricht

niemand gern: Betroffene schämen sich, Vereinsverant-

wortliche wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. 

Training der Juniorinnen A vom VBC Triengen
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Sexuelle Ausbeutung von Kindern

liegt vor, wenn eine erwachsene Per-

son sich einem Kind oder Jugend-

lichen nähert, um sich sexuell zu er-

regen oder zu befriedigen. Das geht

von sexistischen Sprüchen bis hin zur

brutalen Vergewaltigung. In jedem

Fall werden Grenzen verletzt, Bedürf-

nisse und Stoppsignale von Kindern

rücksichtslos übergangen. 

Ein paar Fakten1:
■ Kinder und Jugendliche zwischen

10 und 17 Jahren sind am häufigs-

ten betroffen von sexueller Aus-

beutung.

■ Unter den Opfern sind ungefähr

doppelt so viele Mädchen wie Jun-

gen.

■ Überwiegend sind es Männer, die

Kinder und Jugendliche sexuell

ausbeuten (75–90%).

■ Das Bild vom bösen Unbekann-

ten, der im dunklen Wald über

sein Opfer herfällt, stimmt nicht:

In 90% der Fälle kennen sich Täter

und Opfer.

■ Die Übergriffe passieren nicht zu-

fällig. Es handelt sich vielmehr um

geplante Handlungen, bei denen

der Täter das Vertrauen und die Ab-

hängigkeit des Kindes oder des

Jugendlichen ausnutzt. Selten bleibt

es beim einmaligen Übergriff.

«Beim Thema sexuelle Übergriffe zählt, was für den 

Sport überhaupt gilt: Wenn es in der Mannschaft stimmt, 

können auch schwierige Dinge angesprochen werden. 

Ich würde sicher einer Teamkollegin erzählen, wenn etwas

passiert, auch wenn ich einfach nur ein ‹komisches› 

Gefühl hätte. Genauso würde ich eine Kollegin ansprechen,

wenn ich glaube, ihr gehe es nicht gut. Gegenseitiges 

Vertrauen ist mir wichtig, damit ich mich im Sport wohl fühle.»

Michèle Häfliger, Juniorin und Trainerin beim VBC Triengen

Was ist sexuelle Ausbeutung? 
Wann passiert sie?

1 Weil repräsentative Befragungen heikel sind,

stehen bis heute wenige genaue Zahlen zur

Verfügung. Bekannt ist nur die Spitze des Eis-

bergs, die meisten Fälle bleiben im Dunkeln.

Die genannten Zahlen entsprechen vorsichti-

gen Schätzungen. Studien und Erfahrungen

von Opferhilfestellen zeigen, dass sexuelle

Ausbeutung weit verbreitet ist: Wir alle ken-

nen Opfer, wir alle kennen Täter – nur wissen

wir es nicht.

■ Den «typischen Täter» gibt es nicht.

Im Sport gibt es aber typische

Konstellationen. Trainer sind wich-

tige Vorbilder für Jugendliche –

dieses Abhängigkeitsverhältnis

spielt bei sexuellen Übergriffen

immer mit. Manchmal gehen die

Übergriffe von jungen Erwachse-

nen aus, die sich ihrer Rolle nicht

richtig bewusst sind und mit der

sexuellen Attraktivität der jungen

Frauen nicht umgehen können

oder die Schwärmerei von Mäd-

chen als Einladung zu sexuellen

Handlungen deuten. 

Fo
to

s:
 E

ve
ly

ne
 M

au
re

r

Michèle Häfliger und Paul Stirnimann
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Der beste Schutz: ein ge-
sundes Selbstbewusstsein
Selbstsichere Kinder und Jugendli-

che, die gelernt haben, ihre Grenzen

zu spüren und sich zu wehren, sind

vor sexueller Ausbeutung besser ge-

schützt. Eltern und erwachsene Be-

zugspersonen wie Trainerinnen, Trai-

ner und Vereinsverantwortliche kön-

nen sie darin stärken: Du selbst be-

stimmst deine Grenzen!

Grenzen respektieren
Eigene körperliche und mentale Gren-

zen auszureizen und zu überschrei-

ten, gehört oft zum Sport. Die Gren-

zen eines anderen Menschen aber

müssen immer respektiert werden! 

Jeder erfährt Grenzen anders – was

die einen als dummen Spruch weg-

stecken, ist für andere eine zutiefst

unangenehme Erfahrung. Hier gilt

die Regel: Ein ungutes Gefühl ist

schon Zeichen genug für eine ver-

letzte Grenze. Bestärken Sie Kinder

und Jugendliche darin, ihrem Gefühl

zu vertrauen und Nein zu sagen,

wenn für sie etwas nicht stimmt.

Klare Regeln im Sportalltag

Soll Körperkontakt im Sport mög-

lichst vermieden werden? Bestimmt

nicht! Körperkontakte gehören zum

Sport: der gemeinsame Freudentanz,

wenn ein Match gelungen ist, die

tröstende Umarmung nach einer Nie-

derlage. Entscheidend ist, dass Trai-

nerinnen und Trainer sich gegenüber

den Kindern und Jugendlichen klar

verhalten.

Klare Berührungssprache
Jede Berührung ist auch eine Botschaft

– da haben Doppeldeutigkeiten

keinen Platz: Wenn ich jemandem

scheinbar tröstend über den Rücken

streiche und dabei erotische Gedan-

ken mitspielen, löse ich verwirrende

Gefühle aus. «Komisch» nennen viele

Betroffene es, wenn sie spüren, dass

etwas nicht stimmt, ohne genau sagen

zu können, was es ist. Hier sind Traine-

rinnen und Trainer gefordert, sich

immer wieder selber zu hinterfragen.

Hilfestellungen 
besser durch die Kinder 
und Jugendlichen
Zeigen Sie den Kindern und Jugend-

lichen gegenseitiges Hilfestehen. Si-

chern Sie aber in Situationen, die zu

gefährlich sind oder zu Verletzungen

führen würden.

Heikle Situationen offen
ansprechen
Wenn heikle Berührungen im Trai-

ning notwendig sind – z.B. beim Vor-

zeigen einer Technik – sprechen Sie

solche Situationen an. Fragen Sie eine

Jugendliche, ob es o.k. ist, wenn Sie

diese Technik an ihr zeigen. Kommt

es versehentlich zu einer ungewoll-

ten Berührung, gehen Sie nicht mit

faulen Sprüchen darüber hinweg,

sondern entschuldigen Sie sich bei

der Betroffenen.

Beispiel Garderobe: 
Betreten verboten!
Vermeiden Sie, die Garderobe der

Sportlerinnen und Sportler zu betre-

ten. Wenn es nicht anders geht –

wenn Sie zum Beispiel nur durch die

Garderobe in die Turnhalle gelangen

– sprechen Sie das an und treffen Sie

klare Abmachungen. Regeln Sie mit

den Kindern und Jugendlichen auch,

wer wann duscht, wie in Trainings-

lagern die Schlafräume zugeteilt wer-

den, wer auf Reisen mit wem fährt

usw. Erklären Sie auch den Eltern,

wie Sie mit heiklen Situationen um-

gehen und was Sie zum Schutz der

Ihnen anvertrauten Kinder und Ju-

gendlichen tun. Gaby Wyser

Vorbeugen!

«Das Thema sexuelle Übergriffe wird immer wieder in den

Medien aufgegriffen. Deshalb habe ich mir schon öfter darüber

Gedanken gemacht – das geht bestimmt vielen Trainern so. 

Kein Wunder taucht auch im Gespräch mit einem Kollegen die

Frage auf: Wie sollen wir uns verhalten, damit nicht der Vorwurf

eines sexuellen Übergriffs kommt? Ich halte mich an strikte

Regeln: Zum Korrigieren von technischen Bewegungsabläufen

berühre ich Spielerinnen nur an Schultern, Arm und Händen.

Fühlt sich eine Spielerin nicht wohl, spreche ich sie an.»

Paul Stirnimann, Trainer im VBC Triengen (Luzern)



7Mai 2/2005

Hinhören! Hinsehen!
Ein Opfer wendet sich in der Regel

mehrmals an erwachsene Bezugsper-

sonen (Trainer, Eltern, Lehrer usw.).

Manchmal ist das Problem, dass die

Erwachsenen nicht hinhören wollen.

Und auch wenn ein Kind nichts sagt,

drückt es mit körperlichen Signalen

sein Unwohlsein, seine Not aus.

Handeln!
Nehmen Sie die Aussagen der Kinder

und Jugendlichen ernst. Versuchen

Sie nicht in erster Linie herauszu-

finden, was genau passiert ist, son-

dern ob der Übergriff strafrechtlich

relevant ist – der Täter also angezeigt

werden sollte. Wenn es sich um einen

weniger schlimmen Vorfall handelt,

helfen Sie der oder dem Betroffenen,

darüber zu reden – mit Ihnen, mit

einer Fachperson auf einer Bera-

tungsstelle usw.

Wie vorzugehen ist, wenn Sie einen

Vorfall beobachten oder ein Kind oder

ein Jugendlicher sich an Sie wendet,

finden Sie unter www.fairplay.ch

Was tun, wenn etwas passiert ist?
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Nationaltrainerin Olga Shkurnova und Jasmin Bieri, EM 2004
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Zwei Drittel der Mitglieder von Swiss

Volley sind Frauen, die Hälfte von

ihnen ist unter 20 Jahren alt. Statis-

tisch gesehen, kann sexuelle Ausbeu-

tung auch bei uns vorkommen – in

jedem Verein. Wenn ein Verein also

aktiv etwas unternimmt, ist das nicht

ein Zeichen für Probleme – sondern

ein starkes Signal für verantwortungs-

volles Handeln.

Das Thema 
auf den Tisch bringen
Ein wichtiger Teil der Präventions-

arbeit ist, sich mit dem Thema sexuelle

Ausbeutung – mit allen Fragen und

Unsicherheiten aus dem Sportalltag –

auseinander zu setzen. Das kann vom

Austausch unter Trainerkollegen über

Es geht alle an!

www.meier-volleyball.ch
Weekends für Damenteams ab 20.8.2005

Sarnen / Giswil / Morschach / Walenstadt
Die ideale Vorbereitung für die Meisterschaft! Verbringen Sie mit Ihrem Team ein Intensiv-Wochenende
mit Trainings unter fachkundiger Leitung und mit Spielen gegen andere Teams von ähnlichem Niveau. 

In den Preisen sind Übernachtung / Vollpension inkl. Mineralwasser, Training und Hallenmieten inbegriffen.
Anmeldungen bis 30. 6. 2005. Ab Fr. 190.– pro Person

Jugendcamps in den Sommerferien
Indoor: Willisau / Liberec Beach: Ilanz / Cesenatico

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus der ganzen Schweiz verbringst du eine Trainingswoche in der
Schweiz oder im Ausland. Wir bieten neben Unterkunft / Vollpension täglich 5–6 Stunden Training und

Spiel sowie auch einige Freizeitaktivitäten an. Es hat noch einige freie Plätze.
Anmeldungen bis 30. 6. 2005. Ab Fr. 320.– pro Person

Weitere Informationen bei www.meier-volleyball.ch / Tel. 041 370 42 45 / max@meier-volleyball.ch
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Nationaltrainer Michel Bolle in Cossonay
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Gegen sexuelle Übergriffe im Sport

Im Oktober 2004 haben Swiss

Olympic und das Bundesamt für

Sport BASPO ihre Kampagne «Keine

sexuellen Übergriffe im Sport!» lan-

ciert. Alle 81 Präsidenten der bei

Swiss Olympic angeschlossenen Ver-

bände haben mit ihrer Unterschrift

bekräftigt, dass sie das Anliegen mit-

tragen.

Antworten auf alle 
Fragen und Hilfe, 
wenn etwas passiert ist
Für Jugendliche gibt es spezielle Be-

ratungsangebote und Informationen:

■ Internet: www.tschau.ch (deutsch),

www.ciao.ch (französisch) und

www.parrocchiainternet.net (italie-

nisch)

■ Per SMS: 079 7 333 111 (deutsch),

079 2 555 222 (französisch) und

079 2 777 222 (italienisch)

■ Telefon: Tel. 147 (ganze Schweiz)

■ Tipps und Informationen:

www.fairplay.ch

Informationen und 
Hilfsmittel unter 
www.fairplay.ch
Eltern, Vereinsverantwortliche, Trai-

nerinnen und Trainer sowie weitere

Interessierte finden unter www.fair-

play.ch Informationen, Hilfsmittel

und weiterführende Links: Was ist ein

Übergriff, wann handelt jemand in

der Grauzone, was ist kein Übergriff?

Was ist zu tun bei einem vermuteten

oder klaren Fall? Wie kann ein Verein

sexuellen Übergriffen vorbeugen? Ein

kommentiertes Adressverzeichnis gibt

eine Übersicht über spezialisierte Be-

ratungs- und Präventionsstellen in

der ganzen Schweiz.

Langfristige 
Präventionsarbeit
Die Kampagne ist langfristig ange-

legt. 2005 sollen Kinder und Jugend-

liche weiter gestärkt werden. Zudem

erhalten Sportverbände, Funktionäre,

Vereinsverantwortliche sowie Traine-

rinnen und Trainer zusätzliche Unter-

stützung bei ihrer Arbeit im Sport. Die

bisherigen Kampagnenhilfsmittel wer-

den laufend optimiert.

Im Rahmen der Kampagne «Keine se-

xuellen Übergriffe im Sport!» macht

auch Swiss Volley die Beratungs-

angebote für Jugendliche bekannt.

Weitere Informationen folgen in den

nächsten Wochen. Gaby Wyser

«Wir sind durch eine Fusion stark gewachsen. In diesem 

Prozess stellten sich grundsätzliche Fragen, die sonst im Sport-

alltag eher untergehen. Klar war, dass wir einen Akzent 

setzen wollten: Wir beschränken uns nicht nur auf den Sport,

sondern übernehmen auch in anderen Fragen Verantwortung.

Beispielsweise sollen die jungen, unerfahrenen Trainer von

Anfang an richtig umgehen mit Körperkontakten. Das gilt im

Umgang mit Kindern genauso wie mit fast gleichaltrigen min-

derjährigen Spielerinnen. Da wir in erster Linie Sportler sind

und nicht Präventionsfachleute, sind wir dem Präventions-

verein mira beigetreten. So erhalten wir laufend Informationen

und können an Austausch- und Weiterbildungsveranstaltungen

teilnehmen. Uns allen – Vereinsverantwortlichen, Trainern,

Eltern und Jugendlichen – gibt das Sicherheit im Sportalltag.»

Carmine De Masi, Club-Präsident VBC Züri Unterland

die Informationsrunde mit einer Fach-

person bis zum Einsetzen von Verant-

wortlichen, die im Verein Körperkon-

takt und sexuelle Ausbeutung zum

Thema machen für regelmässigen

Austausch und Information sorgen. 

Vereinsgrundsätze 
verankern
Formulieren Sie Verhaltensregeln und

Grundsätze zum Schutz der Kinder

und Jugendlichen. Verankern Sie die-

se in Ihren Statuten, in Pflichtenhef-

ten und Anstellungsverträgen. Vereine

können auch einer Präventionsorga-

nisation beitreten, z.B. dem Verein

mira (www.mira.ch) oder VERSA

(www.zss.ch/versa).

Unter www.fairplay.ch finden sich

vertiefte Informationen, weitere Hin-

weise und Links.

Gaby Wyser


