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Unter einem Pseudonym holt sich eine
junge Volleyballerin auf der Website
«tschau.ch» in der Rubrik «Über-

griffe im Sport» Hilfe. Der Trainer habe ihr
beim Zeigen einer Übung «ziemlich heftig
an den Po gegrapscht», schreibt sie per 
E-Mail. Die 14-Jährige mag den Trainer.
Aber das geht ihr dann doch zu weit. 
Ein Berater von «tschau.ch», der Internet-
Beratung für Jugendliche von pro juven-
tute, ermuntert zum Aufmucken: Sie solle
dem Trainer sagen, dass er eine Grenze
überschritten habe, dass sie es nicht möge,
wenn er sie am Po berühre – egal, ob es Ab-
sicht gewesen sei oder nicht. 

Jahre und älter. Ob Buben oder Mädchen:
Sie trauen sich meist nicht zu reden. Wie-
derholt sich ein schwerer Missbrauch, fällt
es den Betroffenen oftmals schwer, Be-
zugspersonen zu vertrauen. Damit kann
die Fähigkeit zu Nähe und späterem sexu-
ellem Erleben beeinträchtigt werden. Die
Täter sind mehrheitlich Männer. Ein ge-
naues Täterprofil gibt es nicht. 

Entgegen verbreiteten Meinungen spielte
die Sportart und die Kleidung, welche die
Kinder und Jugendlichen im Training tra-
gen, für die Häufigkeit von sexuellen Über-
griffen keine besondere Rolle. «Schwim-
merinnen sind beispielsweise nicht stärker
betroffen als Athletinnen aus anderen
Sportarten», so Hofmann. Entscheidender

sind andere Faktoren: Ein Engagement in
einer Sportart mit hohem Trainerbedarf,
wie beispielsweise im Fussball oder
Unihockey, kann für Pädosexuelle reizvoll
sein. Zudem sind Sportarten mit Einzelbe-
treuung wie Turnen, Eiskunstlauf oder Rei-
ten exponiert. In erhöhtem Mass gelte dies
im Spitzensport aller Sparten, sagt Hof-
mann. «Die Beziehungen zwischen Sport-
ler und Trainer sind eng. Die Trainer sind
in einer ausgeprägten Machtposition, die
sie ausnützen können.» Auch Trainingsla-
ger bergen besondere Risiken, vor allem
für jüngere Kinder. 

Der Sport ist demnach keine heile Welt.
Sexuelle Übergriffe sind in Turnhallen und
auf Sportplätzen genauso präsent wie in

der Schule, der Kirche oder dem Musik-
verein und damit überall dort, wo Kinder
und Jugendliche von Erwachsenen beglei-
tet und geleitet werden. Schätzungsweise
fünf bis zehn Prozent der sexuellen Über-
griffe geschehen im Sportbereich. 

Mit breiter medialer Wirkung wurde das
Thema im Oktober 2004 von Swiss Olym-
pic und vom Bundesamt für Sport (BASPO)
auf den Tisch gebracht. Die Kampagne
«Keine sexuellen Übergriffe im Sport»
sollte neben dem Tabubruch Information
und konkrete Hilfe insbesondere für Ju-
gendliche, aber auch für Eltern sowie für
Verantwortliche und Betreuungspersonen
in Verbänden und Vereinen bieten. Für die
Jugendlichen wurden etwa anonyme An-
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Die folgenden Symptome können auf einen sexuellen
Missbrauch hindeuten. Sie sind aber nicht eindeutig
zuweisbar und können auch andere Ursachen haben.  

Physische Symptome:
• Hauterkrankungen
• Schlafstörungen
• Auffällige und atypische Müdigkeit
• Alpträume
• Essstörungen oder Gewichtsveränderungen
• Häufige Schmerzen im Bauchbereich

Psychische Symptome:
• Angst, Unruhe
• Schuld- und Schamgefühle
• Geringes Selbstbewusstsein
• Aufbau einer Fantasiewelt
• Plötzlicher Leistungsabfall
• Selbstzerstörerisches Verhalten

Soziale Auffälligkeiten:
• Isolation
• Willenlosigkeit
• Suchtverhalten
• Sehr aggressives Verhalten
• Masslosigkeit

Gibt es Anzeichen auf
sexuellen Missbrauch?

Wenn aus Kompetenz ein Übergriff wird

Gerade im Sport ist die

Grenze zwischen kör-

perlicher Hilfestellung

und sexuellem Miss-

brauch nicht immer

leicht zu erkennen. Die

Beziehungen zwischen

dem Trainer und sei-

nen Schützlingen sind

häufig eng und das

Thema Missbrauch im

engen Umfeld auch

heute noch ein Tabu,

das zuerst aufgebro-

chen werden muss.

Beim Sporttreiben berührt man sich.
Gute Berührungen sind wünschenswert:
der sichernde Arm neben dem Stufenbar-
ren, die tröstende Umarmung nach der
Niederlage oder der aufgetürmte Haufen
jubelnder Fussballer nach dem Torerfolg.
Doch sobald eine Handlung der sexuellen
Erregung oder Befriedigung der Erwachse-
nen dient, wird aus der «guten» eine
«schlechte» Berührung. Die Handlung
verkommt zum sexuellen Übergriff. 

Das Spektrum der Übergriffe im Sport
ist breit: Es erstreckt sich von anzüglichen
Bemerkungen, aufdringlichen Blicken,
absichtlichen Fehlgriffen bei Hilfestellun-
gen bis hin zu sexuellen Gewalttaten wie
Vergewaltigungen. Wie oft mit sexuellen

Hintergedanken in Sportstunden und
Trainingslagern geholfen und gegafft wird,
kann man nur schätzen. Mira, die Fach-
stelle für Prävention im Freizeitbereich in
der Deutschschweiz, geht von 2000 bis
5000 Fällen pro Jahr in der Gesamt-
schweiz aus. Konfrontiert wird mira pro
Jahr dagegen nur mit 10 bis 20 neuen Fäl-
len. «Bei uns landet nur die Spitze des
Eisbergs», sagt Fachstellen-Leiter Urs
Hofmann. Vielerorts ist das Thema nach
wie vor Tabu.

Bekleidung spielt keine Rolle

Opfer sind Jungen wie Mädchen. Buben
trifft es vor allem im Alter von 8 bis 10 Jah-
ren, die weiblichen Opfer sind meist 13
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laufstellen eingerichtet: Via Internet, SMS
oder Telefon können die jungen Sportler
seitdem ihre Sorgen und Fragen los werden.

SMS-Seelsorge mit 

wenig Feedback

Wie wird der Service genutzt? «Schlecht»,
muss Hans Peter Muhrbach von der SMS-

Seelsorge gestehen. «Ich hätte mehr er-
wartet.» Auch beim Sorgen-E-Mail-Dienst
«tschau.ch» wird man mit Anfragen, wie
jene von der Volleyballspielerin, nicht über-
häuft. Wurde mit der Kampagne womöglich
etwas zum Thema erhoben, was gar keines
ist? «Nein», sagt Muhrbach. «Das wäre ja
schön.» Es brauche wahrscheinlich einfach

noch seine Zeit, bis die Infos bei den Ju-
gendlichen gelandet seien.

Unterdessen haben die Verantwortli-
chen bei Swiss Olympic und beim BASPO
die zweite Projektphase in Angriff genom-
men. Während in der Kampagne die Inter-
vention im Mittelpunkt stand, wird es
künftig um die Prävention gehen. Alle 81
Verbandspräsidenten haben bereits mit ih-
rer Unterschrift signalisiert, dass sie sich
gegen sexuelle Übergriffe im Sport einset-
zen. Dem Bekenntnis müssen jetzt Taten
folgen, das heisst, das Bewusstsein für das
Thema muss in die Verbands- und in die
Vereinsstrukturen einsickern. 

Teils ist das bereits der Fall. So animiert
beispielsweise der Schweizerische Turn-
verband (STV) auf seinen Internetseiten
die Vereine, sie sollen Ansprechpersonen
für die Thematik benennen. Die Kosten für
die Ausbildung dieser Personen über-
nimmt teilweise der STV. Oder: In Zusam-
menarbeit mit dem Kreisturnverband
Zurzach hat der STV einen Verhaltensko-
dex für die präventive Tätigkeit der Vereine
ausgearbeitet. Zudem ist der STV Mitglied
bei mira. Er hat damit eine Selbstverpflich-
tung unterzeichnet, mit der er beispiels-
weise seine Bereitschaft erklärt, bei der
Neueinstellung von Trainern Referenzen
einzuholen, die Anonymität von Betroffe-
nen zu garantieren oder in Lagern die In-
timsphäre der Kinder und Jugendlichen zu
schützen. Die mira-Selbstverpflichtung ha-
ben mittlerweile knapp 100 Vereine und
Verbände unterzeichnet. «Die Mitglied-
schaft ist eine Art Qualitätslabel», sagt
Hofmann. Sie signalisiere beispielsweise
den Eltern, dass sich der Verein mit der
Thematik auseinander setzt. Auch wer als
Verein das VERSA-Label des Zürcher
Stadtverbands für Sport tragen darf, zeigt,
dass er einen Verhaltenskodex zum Thema
sexuelle Übergriffe unterzeichnet hat.

Pädophile mögen 

Thematisierung nicht

Ein wichtiges Instrumentarium in Sachen
Prävention ist zudem das Thematisieren in
der Trainerausbildung. Die Trainer müssen
sich zum einen bewusst werden, dass sexu-
elle Impulse im Umgang mit Jugendlichen
auftauchen können, und sie müssen ler-
nen, mit solchen heiklen Situationen um-
gehen zu können. Zum anderen ist ein of-
fener und ungezwungener Umgang mit der
Thematik essenziell. «Denn Täter mit pä-
dophiler Neigung mögen es nicht, wenn
man darüber redet», so mira-Leiter Hof-
mann. In diesem Jahr bietet mira in 
Kooperation mit dem Sportamt Luzern

erstmals Jugend + Sport Module zur
Prävention sexueller Übergriffe an.

Doch bei allem Sinn der Enttabuisie-
rung und Sensibilisierung gibt es auch eine
Kehrseite der Medaille: «Aus Angst be-
schuldigt zu werden», erzählt Hofmann,
«trauen sich viele Trainer nicht mehr, ihre
Schützlinge bei der Hilfestellung zu
berühren.» Bei allen Präventionsmassnah-
men müsse deshalb klar kommuniziert
werden, dass das Verhältnis zwischen
Sportler und Trainer in der Regel von Ver-
trauen geprägt ist. Die Trainer sind für die
Jugendlichen oft wichtige Bezugsperso-
nen. Wenn nun aus Angst dieses Vertrau-
ensverhältnis geopfert wird, gehe viel
Wertvolles kaputt, sagt Hofmann. Und ap-
pelliert an Trainer, Eltern sowie an Vereins-
und Verbandsverantwortliche: «Leute,
bleibt normal.»  �

*Sabine Olff ist Biologin und studierte Sport 
an der Sporthochschule in Köln. Sie arbeitet als 
Wissenschaftsjournalistin bei der «Sonntags- 
Zeitung».
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Für Jugendliche:
Unter der Natelnummer 079 7333111 können
Jugendliche ihre Fragen per SMS stellen. Die
SMS-Seelsorge ist ein Angebot der katholischen
und reformierten Kirche der Schweiz.
Auf der Website www.tschau.ch können Jugend-
liche ihre Sorgen per E-Mail los werden. Die e-Be-
ratung und Jugendinformation «tschau.ch» ist
ein Projekt von pro juventute.
Wenn es wirklich brennt, können Jugendliche un-
ter der Telefonnummer 147 zu jeder Tages- und
Nachtzeit die Telefonhilfe anrufen. Träger ist
ebenfalls pro juventute.

Für Trainer und Verantwortliche in Vereinen und
Verbänden:
Die Fachstelle mira in Zürich (www.mira.ch) bie-
tet Beratungen, Ausbildungen, Verbandsbeglei-
tungen und Sensibilisierungsreferate in der
Deutschschweiz an.

Allgemein:
Auf der Internetseite www.fairplay.ch finden 
Jugendliche, Eltern, Trainer, Vereins- und Ver-
bandsverantwortliche Informationsmaterialien
und das Adressverzeichnis der schweizerischen
Beratungs- und Präventionsstellen.

Buchtipp:
Sexuelle Ausbeutung in Schule und Freizeitorga-
nisationen ist in den Medien ein Dauerbrenner
geworden. Auch Berichte über Ausbeutung in der
Familie häufen sich. Das hat Männer im zärtli-
chen Umgang mit Kindern massiv verunsichert.
Der Autor Urs Hofmann beschreibt anhand vieler
Beispiele, wie es zu sexuellen Übergriffen auf
Kinder kommen kann. Er gibt Einblicke in das
Seelenleben Betroffener und in mögliche Motive
der Täter und Täterinnen. Mit Hinweisen zu kon-
kretem Vorgehen bei Verdacht oder bei gesicher-
ten Hinweisen auf Ausbeutung ist das Buch sehr
praxisnah. Neu ist der Ansatz, den Blick für die
Ausbeutung im Kleinen zu schärfen und nicht auf
monströse Täter zu fixieren, welche die öffentli-
che Diskussion beherrschen. Jeder Mann und je-
de Frau kann in Gefahr geraten, sexuelle Über-
griffe vorzunehmen. Der Blick in diese eigenen,
bedrohlichen Tiefen motiviert zum Schutz der se-
xuellen Integrität von Kindern und Jugendlichen
und befreit gleichzeitig zu einer neuen, unbe-
schwerten Zärtlichkeit. 
«Grenzfall Zärtlichkeit in Familie, Schule, Ver-
ein», von Urs Hofmann, Fr. 24,90, ISBN 
3-7252-0766-6; Rex-Verlag AG, Kriens; 2004,
128 Seiten

Rat und Hilfe

Ende 2004 lancierten Swiss Olympic und das Bundesamt für Sport die Kampagne «Keine sexuel-
len Übergriffe im Sport». Zum Kampagnenthema finden verschiedene Tagungen statt. So trafen
sich beispielsweise Ende März u. a. Vertreter aus 39 verschiedenen Sportverbände in Bern zu einer
Tagung mit dem Themenschwerpunkt «Gesetz». Wie soll denn eine Person reagieren, die einen
sexuellen Übergriff beobachtet oder vermutet? Sie kann einerseits Beobachtungen notieren, diese
genau datieren und Hilfe bei einer Fachstelle suchen (vgl. Kasten «Rat und Hilfe»). Andererseits
könnte sie den Vorfall der Polizei melden. Alle sind berechtigt, eine Strafanzeige zu erstatten.
Sexuelle Übergriffe und Ausbeutung sind Offizialdelikte, die Strafbehörden sind also verpflichtet,
auf eine Anzeige hin eine Untersuchung einzuleiten. Wird der Täter strafrechtlich verurteilt, führt
dies meistens zu einer (allenfalls bedingten) Gefängnisstrafe. «Allerdings ist der Weg von der Straf-
anzeige zu einer Verurteilung lange, mindestens ein Jahr», sagt der Referent Christian Brenzikofer
von der Spezialfahndung in Bern. Ein Gerichtsverfahren ist für die Betroffenen psychisch immer
sehr belastend, deshalb sollte auch immer eine zuverlässige Unterstützung des Opfers während des
ganzen Verfahrens sicher gestellt sein. Entscheidend ist oft, ob das Kind oder die Jugendlichen
überhaupt darüber reden können. Deshalb ist es wichtig, dass man erst prüft, ob eine Anzeige im
Interesse der Betroffenen liegt. So müssen die Ziele und Wünsche, die mit der Anzeige verbunden
sind besprochen werden, das Opfer muss wissen, dass es auch zu einem Freispruch kommen könn-
te. Wie würde er oder sie damit umgehen können? Bei solchen Fragen kann eine Beratungsstelle
wie beispielsweise der «Fil rouge Kindesschutz in Bern» (www.be.ch/kja) weiterhelfen. «Kindes-
schutz braucht Zivilcourage – aber auch besondere Sorgfalt», sagt Peter Känel, Vorsteher des Kan-
tonalen Jugendamtes Bern. Deshalb rät er, ruhig zu bleiben und sich an eine Fachstelle zu wenden
und keinesfalls vorher mit dem Verdächtigen zu sprechen. Eine weitere Tagung zum Thema «Sexu-
elle Übergriffe im Sport» gibt es am 8.11.2006 im Haus des Sports. Diesmal möchten die Refe-
renten hauptsächlich einen möglichen Ablauf einer Krisenintervention vorstellen. Infos und An-
meldung: Andrea Gempeler, Swiss Olympic, 031 359 71 39, ausbildung@swissolympic.ch spa

Wie vorgehen?

Aufmunterung oder Übergriff? Die Grenze ist fliessend und nicht immer leicht zu erkennen.
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