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Leitfaden
zum bestmöglichen SchuE von Kindern und Jugendlichen vor Kindeswohlgefährdung

und sexualisierter Gewalt (Präventionsleitfaden)

Dieser Präventionsleitfaden dient dem bestmöglichen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
Kindeswohlgefährdung und sexualisierter Gewalt und richtet sich grundsätzlich an alle Mitglieder des Kanu-Clubs

Zugvogel Blau-Gold Köln e. V. Er beinhaltet die Verpflichtung zur Vorlage eines enrueiterten Führungszeugnisses für
Ubungsleiter (1.) und Empfehlungen von Verhaltensweisen zur Minimierung der Risiken einer Gefährdung von

Kindern und Jugendlichen (ll.).

Alle Mitglieder sind aufgefordert, die Präventionsmaßnahmen zu beachten, auch wenn nicht alle Mitglieder
gleichermaßen von ihnen betroffen werden, so vor allem, wenn einzelne Empfehlungen in erster Linie die
U bu ngsleiter betreffen.

I. Verpflichtung zur Vorlage eines enryeiterten Führungszeugnisses

Die entsprechenden Landesorganisationen (2.8. Kanu NRW, Landessportbund NRW) als Träger der freien

Jugendhilfe, in denen der Kanu-Club Zugvogel Mitglied ist, haben sich in eigenen Vereinbarungen auf Landesebene
verpflichtet, die Regeln zum erweiterten Führungszeugnis in § 72 a SGB Vlll umzusetzen. Sie verlangen auch von

ihren Mitgliedern etwa für die Gewährung von Sportfördermitteln für Vereinsfahrten der Jugend die Vorlage eines
erweiterten Führungszeugnisses aller ehrenamtlichen Betreuer. Durch die Einsicht in die Führungszeugnisse soll

ausgeschlossen werden, dass einschlägig vorbestrafte Personen zur Wahrnehmung von Aufgaben in der Kinder-und
Jugendarbeit eingesetzt werden.

Der Vorstand des Kanu-Club Zugvogel hat daher in seiner Vorstandssitzung am 20.04.2015 beschlossen, dass alle
Vorstandsmitglieder und alle Ubungsleiter, die regelmäßig Ubungsleiteraufgaben wahrnehmen und/oder in

irgendeiner Weise Kinder und Jugendliche betreuen, sei es bei gemeinsamen Fahrten, beim Eskimotieren, beim
regelmäßigen Training etc., ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen. Bei der Beantragung des erweiterten
Führungszeugnisses beim zuständigen Meldeamt ist eine Bestätigung des Vereins über diese Verpflichtung zur
Vorlage vozulegen. Die Bestätigung erhält das Mitglied auf Anfrage vom Vorstand. Die Ausstellung des
Führungszeugnisses ist kostenlos. Die Führungszeugnisse verbleiben nicht beim Vorstand, sondern es wird gemäß

§ 72 a Absatz 5 SGB Vlll nur festgehalten, dass Einsicht genommen wurde sowie das Datum und die
Gültigkeitsdauer des Führungszeugnisses und die lnformation, ob die das Führungszeugnis betreffende Person
wegen einer der in § 72 a Absatz 1 Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist. Die
Vorgaben zum Datenschutz des § 72 a SGB Vlll werden angewendet. Mit der Einsichtnahme ist ein
Vorstandsmitglied speziell betraut.

ll. Empfehlungen

Die nachfolgenden Empfehlungen orientieren sich an der Risikoeinstufung des Kanuverbandes NRW, die er seinem
Präventions- und Schutzkonzept zu Grunde gelegt hat.t Der Kanuverband NRW kommt in seiner Risikoanalyse im
Kanusport zu dem Ergebnis, dass in vielen unterschiedlichen Situationen drei Risikofelder zu beobachten sind, die
eine sexuelle Gefährdung von Kindern und Jugendlichen im Kanusport auslösen können.

lAbrufbar unter:www.kanu-nnru.de/contenUindex.php/2012-01-01-19-49"51/2013-06-05-11-44-5912013-06-05-12-03-58 (Stand; fi.A2.2016).



Dazu gehören

a) der Korperkontakt, der sich im Kanusport nicht vermeiden lässt (beispielsweise bei Hilfestellungen im Boot, beim
Anlegen von Kleidung und Ausnistung, etc.),
b) die lnfrastruktur, also die räumlicheNähe zum Beispiel bei Kanufreizeiten und dem übernachten im Zelt oder in
Gemeinschaftsunterkünften oder das umkleiden bei Fiussfahrten im Freien,
c) besondere Abhängigkeitsverhältnisse, die dazu führen, dass die Betroffenen sich nicht trauen, Belästigungen beim
Namen zu nennen.

Alle nachfolgenden Empfehlungen dienen dazu, diese Situationen auf ein Minimum zu reduzieren. Sie
müssen sich an den konkrelen Gegebenheiten in einer Maßnahme unter Berücksichtigung der örgichen
Situation orientieren und können daher- mit Ausnahme der als solche formulierten Verbote - nicht starr
angewendet werden. ln Gefahren'oder Notsituationen sind Abweichungen manchmalzwingend erforderlich.

1' Bei Flussfahrten, bei denen das Umziehen an der Einstiegsstelle erfolgt, ist darauf zu achten, dass sich unter
Ausnutzung der vor Ott bestehenden Möglichkeiten - etwa il, Art oder ieiflich nacheinander o. ä. - jeder in
geschützter, privater Atmosphäre umziehen kann und dies auch von der Gruppe respektiert wird,

2' Hilfestellungen mÖglichst von gleichgeschlechtlichen Betreuerinnen und Betreuern bzw. Sporlerinnen und
Sportlem durchführen lassen und Zustimmung der Sportlerinnen und Sporfler einholen. Genauso ueim Änielen von
Kleidung oder Ausrüstung.

3. Niemand wird zu einer übung gezwungen.

4' Bei Sammelduschen, die gemeinsam von Eruvachsenen und Kindern genutzt werden, prägen Respekt und die
Fähigkeit zur Empathie die Rücksichtnahme auf das individuelle Scham[efühl der KinJer. Die Erwachsenen sollen
daher beim Duschen auf das individuelle Schamgefühl der Kinder Rückücht nehmen, etwa indem sie bei Bedarf
selbst in Badekleidung duschen und/oder nacn Möglichkeit in Gegenwart von Kindern auf andere Weise einen
zuruckhaltenden Umgang mit Nacktheit üben.

5' Grundsätzlich im umgang mit Kindern und Jugendlicheh deren natürliche schamgrenzen beachten.

6' ln Sanitärbereichen und Umkleidekabinen ist die Benutzung von Handys verboten, um schamverletzende
Bildaufnahmen zu verhindem,

7' Umgang der Kinder und Jugendlichen untereinander beobachten und gegebenenfalls klären. Dazu zählt, auf eineUmgangssprache ohne sexistische oder gewaltt3trog Außerrngr; zu achtei und Schamverletzungen der Kinder undJugendlichen untereinander zu unterbindän. gei minrtagigen Fahrten wird darauf geachtet, dass auch Handys nichtfür sexistische oder gewalttätige Außerungen oder auf .n'oäre Weise schamverletzend benutzt werden.

8' Wenn es die Unterbringungsmöglichkeiten vor Ort zulassen, bei mehrtätigen Fahrten auf getrennte Schlafstättenachten und die Einhaltung regelmäßig überprüfen,

9' Betreuerinnen und Betreuer übeinachten in der Regel gekennt von Kindern und Jugendlichen.

lo ftte.m 
beiPlanung und Durchführung von Training, vereinsfahrten und wettkämpfen einbeziehen, beispielsweise

durch einen Elternabend

11' Der Vorstand bestimmt aus seinen Reihen eine Ansprechpartnerin und einen Ansprechpartner für Konfliktfälle.
Zusätzlich bestellt die Jugendversammlung aus den Reihen där Jugendlichen für den Konfliktfall eine
Ansprechpartnerin und einen Ansprechpartner. Die Ansprechpartner werden mit ihren Kontaktdaten am schwazen
Brett veroffentlicht.
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12.Für die Dauervon mehrtägigen Fahrten benennen die jeweiligen FahrtenleiterverbindlicheAnsprechpartnervor
Ort für eventuell während der Fahrt auftretende Konfliktfälle - möglichst nicht sich selbst. Die Ansprechpartner

werden nach Möglichkeit bereits in der Ausschreibung benannt.

13. Um Konflikte frühzeitig zu bemerken, zeigen Übungsleiter sich aufmerksam und durch geeignetes Nachfragen,

dass sie bei Konflikten ansprechbar sind. ln Konfliktfällen benachrichtigen sie umgehend die vom Vorstand

benan nten Ansprechpartner.

14. Der Vorstand verlangt in den von ihm abzuschließenden Übungsleiterverträgen die Beachtung dieses

Präventionsleitfadens und die Abgabe einer Verpflichtungserklärung mit dem lnhalt, dass gegen die

Übungsleiterin/den Übungsleiter nicht wegen einer der in § 72 a Absa2 1 Satz 1 des Achten Buches des

Sozialgesetzbuchs (SGB Vlll) genannten Straftaten ermittelt wird oder bereits ein Strafuerfahren anhängig ist.

15. Der Vorstand macht auch die übrigen Mitglieder, die er durch Vorstandsbeschluss für die Übernahme von

Aufgaben eines Übungsleiters berechtigt, mit diesem Präventionsleitfaden vertraut und verlangt auch von ihnen die

Abgabe einer Verpflichtungserklärung mit dem unter vorstehender Zilfer 14 genannten lnhalt, wenn sie Kinder und

Jugendliche betreuen.

Köln, den "/h" h'-, fu4
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Matthias Fink, Kassenwart

Marcel Kalze, Jugendwart

Der Vorstand
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