
… ich fühl‘ 
mich unwohl, 

wenn der Trainer 
mich so seltsam 

anfasst…
mich so seltsam 

STOPP! 
Nicht mit mir!

 Wenn du Berührungen nicht 
 möchtest, sprich es an, mach 
 dich bemerkbar.

 Niemand hat das Recht, 
 dich zu begrapschen oder 
 dich anderweitig körperlich 
 zu berühren.

Turnhalle
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…hoffentlich 
platzt nicht 

wieder jemand rein, 
wenn ich mich 

umziehe…

STOPP! 
Nicht mit mir!

 Niemand darf ohne dein Einverständnis 
 beim Umziehen oder Duschen 
 reinkommen.

 Auf ein Anklopfen kannst du auch 
 mit „Nein“ reagieren.

 Du hat ein Recht auf deine Privat- und 
 Intimsphäre.

Umkleide
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 ...warum will 
sich die 

Betreuerin allein 
mit mir 
treffen?

STOPP!
Nicht mit mir!

 Private Nachrichten oder Anrufe deiner 
 Betreuerin solltest du nicht erhalten.

 Es gibt keinen Grund, dass die Betreuerin 
 oder der Übungsleiter sich mit dir 
 alleine trifft.

 Einzelstunden sind nur mit der
 Zustimmung deiner Eltern erlaubt.

Mobil
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…och 
nööö… 

STOPP! 
Nicht mit mir!

 Beleidigende oder blöde Sprüche 
 haben weder auf dem Wasser 
 noch an Land etwas zu suchen.

 Kränkende Gesten oder Handlungen 
 musst du nicht hinnehmen.

 Beschimpfungen und Spott 
 sind unfair und unsportlich.

Am Wasser

Was ist los??? 
Beweg’ dich 
aufs Wasser!

... oder willst du hier 
rumjammern?
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Wenn dir diese Situationen
bekannt vorkommen?

Wenn du das selbst schon erlebt hast?
Wenn du so etwas beobachtet hast?

Dann sprich mit deinen Eltern
oder auch mit uns! Das ist KEIN Petzen!

Du kannst IMMER Hilfe holen! 
Du brauchst KEINE Angst zu haben!

Denn du hast RECHTE! Wir sind für dich da,
hören dir zu und nehmen dich ernst!

Wir möchten, dass du dich in unserem 
Sportverein wohlfühlst.

Wir sind jederzeit für dich erreichbar:

Dann sprich mit deinen Eltern

Wenn du das selbst schon erlebt hast?
Wenn du so etwas beobachtet hast?

Dann sprich mit deinen Eltern

Wenn dir diese Situationen
bekannt vorkommen?

Wenn du das selbst schon erlebt hast?
Wenn du so etwas beobachtet hast?

Dann sprich mit deinen Eltern

Nicht mit mir!
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