An alle
Mitgliedsvereine
im SVW

Stuttgart, 07.10.2022

Betreff: Prävention physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt
Liebe Schwimmsportfreunde,
die im August ausgestrahlte Dokumentation „Missbraucht - sexualisierte Gewalt im Deutschen
Schwimmsport“ von Hajo Seppelt hat uns im Schwimmverband wie viele andere sehr betroffen
gemacht. Wir nehmen Anteil mit den Opfern, die derart traumatische Erlebnisse erleiden
mussten. Durch ihren Mut, an die Öffentlichkeit zu treten, haben sie das Thema „sexualisierte
Gewalt“ in den Fokus gerückt und viele Zuschauer dafür sensibilisiert.
Wir nehmen die Dokumentation zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass im DSV, im SVW und in
allen anderen Landesschwimmverbänden seit vielen Jahren präventiv zur Thematik Kindeswohl
und sexualisierte Gewalt gearbeitet wird.
Der SVW verurteilt jegliche Form von Missbrauch und Gewalt, gleich ob körperlicher, seelischer
oder sexueller Art. In unserem Lehrgangswesen bieten wir in Kooperation mit anderen
Landesverbänden Schulungen zu diesem Thema an und werden dies auch zukünftig weiter tun. In
unserer Traineraus- und Weiterbildung ist das Thema fester Bestandteil und alle, die an unseren
Qualifikationsmaßnahmen teilnehmen, egal ob in der Lizenzausbildung, im Anfängerschwimmen
oder in der Aquafitness, unterzeichnen einen Ehrenkodex.
Wir möchten alle schwimmsporttreibenden Vereine über unsere Unterlagen und Hilf sangebote
informieren. Ansprechpartnerin für Betroffene in Baden-Württemberg ist unsere Kinder- und
Jugendschutzbeauftragte Silke Schey. Anfragen zum Thema oder auch Meldungen von
Verdachtsfällen können Sie an sie richten (Kontakt: spschey@web.de). Alle Anfragen werden
selbstverständlich streng vertraulich und auf Wunsch auch anonym behandelt.

Infomaterial und Tipps sowie Plakatvorlagen stellen wir auf unserer Homepage sowie auf den
Seiten unserer Sportbünde bereit:
•
•
•

Schwimmverband Württemberg: https://svw-online.de/sport/praevention-vorsexualisierter-gewalt/
Württembergische Sportjugend: https://www.wlsb.de/geschaeftsstelle-zuschuessearbeitshilfen-vorbild-sein/kindeswohl/praevention
Landessportverband Baden-Württemberg (Leistungssport, Olympiastützpunkte):
https://www.lsvbw.de/service/psg/

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), die Deutsche Sportjugend (dsj) und ihre Partner
arbeiten an der Ausgestaltung eines vom Bundesinnenministerium (BMI) angekündigten
unabhängigen Zentrums für Safe Sport. Die Einrichtung einer solchen Stelle unterstützen wir. Auf
der unten genannten Seite finden Sie wertvolle Handlungsempfehlungen und Vorlagen für
Vereine zur Umsetzung von Präventionskonzepten und zu Fragen der Intervention bei
sexualisierter Gewalt.
Safe Sport: https://safesport.dosb.de/
Die beiden baden-württembergischen Schwimmverbände erarbeiten derzeit ein
Präventionskonzept gegen sexualisierte Gewalt im Schwimmsport. Über weitere (Fort-) Schritte
zur Thematik werden wir alle Mitgliedsvereine informieren.

Mit sportlichen Grüßen

Martin Rivoir MdL
Präsident
Schwimmverband Württemberg e.V.

Silke Schey
Kinder- und Jugendschutzbeauftragte
Schwimmverband Württemberg e.V.

