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Kurzes Portfolio des Vereins 
 

Die Fachschaft Schwimmen im Kreis Steinfurt e.V. ist ein eingetragener Verein, gegründet aus 

zwölf Mitgliedsvereinen aus dem Kreis Steinfurt. Er dient im Kreis als Fachverband des 

Schwimmsports. 

Das gemeinsame Planen und Durchführen von Wettkämpfen, die Jugendförderung und die 

Interaktion zwischen den Vereinen liegen im Fokus der Fachschaft Schwimmen. 

Die Fachschaft Schwimmen im Kreis Steinfurt e.V. bietet aus der Jugendarbeit heraus für die, 

der Fachschaft zugehörigen Vereine und deren Mitglieder in der Altersklasse von 8-16 Jahren 

eine Ferienfreizeit an. Die Ferienfreizeit hat durch das gemeinsame Interessenfeld einen 

höheren Anteil sportlicher Aktivitäten. Die Ferienfreizeit soll als Höhepunkt im Jahr 

herausstechen. Hier sollen gemeinsam Aktivitäten bestritten und soziale Kompetenzen gestärkt 

werden. 

Die ca. 50 Kinder verbringen eine Woche in der St. Severinus Schützenhalle in Calle bei 

Meschede.  

Neben dem umfangreichen Freizeitprogramm in dieser Woche, kooperiert die Fachschaft mit 

dem Schwimm- und Freibad in Meschede. Hier werden kleine Schwimm- und Spaßeinheiten 

durchgeführt.  

 



 

1. Allgemeines  

Es gibt kaum ein Thema, das in den letzten Jahren in der medialen 

Berichtserstattung gleichermaßen präsent war wie das des sexuellen Missbrauchs 

von Kindern. Es scheint als nehme der sexuelle Missbrauch stetig zu. Befasst man 

sich mit dem Thema genauer, stellt man fest, dass die Zahlen auch aufgrund 

anwachsender Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung steigen. Sexualität ist ein 

sensibles Thema, das in den vergangenen Jahrzehnten oft im öffentlichen und 

privaten Umfeld tabuisiert wurde.  

Das Trainingslager der Fachschaft Schwimmen im Kreis Steinfurt e.V. möchte bei 

der Initiative des Landessportbundes NRW „Schweigen schützt die Falschen“ 

mitwirken und unterstützt die Initiative des unabhängigen Beauftragten für Fragen 

des sexuellen Kindesmissbrauchs „Kein Raum für Missbrauch“. Die Lagerleitung 

fordert gemäß den Vorgaben des Landessportbundes bereits seit vielen Jahren alle 

zwei Jahre die Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses aller 

Betreuer und hat Carlotta Jarick vom SV Rheine zur Beauftragten für die Prävention 

sexualisierter Gewalt ernannt. Um alle Beteiligten aufzuklären und einen Leitfaden 

unseres Lagers an die Hand zu geben, wurde dieses Konzept zum Schutz vor 

sexualisierter Gewalt erstellt.  

Am 1.Mai 2010 wurden durch die §§ 30 a und 31 des Bundeszentralregisters 

(BZRG) das „erweiterte Führungszeugnis“ eingeführt. Dieses kann Personen ab 14 

Jahren ausgestellt werden, die beruflich, ehrenamtlich oder in sonstiger Weise mit 

Kindern oder Jugendlichen arbeiten oder zukünftig arbeiten wollen. Der § 72a SGB 

VIII verpflichtet bisher nur Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe zur 

Vorlage. Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe (hierunter fallen auch die 

Sportvereine) unterliegen keiner Rechtspflicht, sich ein erweitertes Führungszeugnis 

vorlegen zu lassen. Dies wird lediglich empfohlen. Beim Trainingslager erfolgt die 

Vorlage des Führungszeugnisses alle zwei Jahre. Das Original wird durch die 

Lagerleitung eingesehen und dokumentiert.  

Alle Teamer/innen des Trainingslagers müssen zusätzlich den Ehrenkodex des 

Landessportbundes Nordrhein-Westfalen unterzeichnen. Mit der Unterschrift des 

Ehrenkodex verpflichten sie sich in Trainingseinheiten und Übungsstunden mit 

Kindern und Jugendlichen den ethischen und moralischen Grundsatz einzuhalten. 

Die Unterschrift an sich kann sexuelle Übergriffe nicht verhindern. Sie soll vielmehr 

ein Zeichen in Richtung potenzieller Täter/-innen sein, wie die Fachschaft 

Schwimmen im Kreis Steinfurt e.V. sich zu diesem Thema positioniert und dass die 

Aufmerksamkeit bezüglich dieses Themas hoch ist.  

Bei der Auswahl der Teamer/innen wird nicht nur auf die schwimmerischen und 
sportlichen Fähigkeiten geachtet – auch die pädagogische Ausbildung und die vorab 



gesammelte Erfahrung mit Kindern wird bewertet. Die meisten Teamer/innen 
besitzen eine Übungsleiterlizenz und wurden bereits bei der Ausbildung auf das 
Thema aufmerksam gemacht.  

Vor dem Eintreffen der Kinder werden außerdem jedes Jahr die Grundsätze des 
Lagers erneut durchgesprochen und auf verschiedene sensible Themen 
hingewiesen.  

Auch während des Lagers werden bereits am Abend zuvor alle Abläufe des 
kommenden Tages überprüft und optimiert.  

 

2. Zwischenmenschliches Verhalten und Tagesablauf im 
Trainingslager 

Die Lagerleitung und die Teamer/ innen leisten eine kindgerechte und individuell 

angepasste Betreuung, die sowohl in allen Situationen angewandt wird. 

Für jeden Tag werden zwei Teamer eingeteilt, die hauptverantwortlich durch den 

Tag leiten. Aus organisatorischen Gründen kann es dazu kommen, dass die 

Tagesleiter gleichgeschlechtlich sind.  

Zwei der Aufgaben der Tagesleiter sind der „Weckdienst“ und der „Zu-Bett-bring-

Dienst“. 

Da im Schlafraum eine ausschließlich eine gleichgeschlechtliche Betreuung gilt, 

werden in diesem Fall zusätzliche Teamer des anderen Geschlechts zur 

Unterstützung beim Wecken oder bei der Betreuung hinzugezogen.  

Sollte dies nicht gewährleistet werden können, wird die Betreuung außerhalb des 

Schlafraumes fortgeführt (z.B. abendliche Betreuung bei Heimweh). 

Sollte es zu Problemfällen wie z.B. Heimweh, gesundheitlichen Problemen oder 

anderen Situationen kommen, kann der Teilnehmer/ die Teilnehmerin sich jedem 

Teamer/ jeder Teamerin anvertrauen. Die Wahl der Vertrauensperson wird dem Kind 

überlassen und nach Möglichkeit realisiert. Nach unseren Erfahrungen ist diese/r 

Teamer/ in meist ein Betreuer/ in aus dem eigenen Verein oder ein/e Teamer/ in, zu 

dem das Kind eine „gute Verbindung“ hat. 

Zum Ende des Tages finden sogenannte „Plenums“ in Kleingruppen statt. Hier 

können die Kinder den Teamern ein Feedback zum erlebten Tag geben, Kritik 

äußern und auch alle anderen Dinge ansprechen, die sie beschäftigen. 

Die Plenums werden in der Regel in gemischten Gruppen außerhalb des 

Schlafraumes durchgeführt. Sollte es eine gleichgeschlechtlich Plenums-Runde 

geben, kann diese auch im Schlafraum der Teilnehmer/ innen durchgeführt werden 

Generell hat sich im Verlauf der Jahre gezeigt, dass die Teamer mit allen 

auftretenden Situationen gut umgehen können und immer eine gute Lösung 

gefunden wurde. 



3. Relevante Aspekte im Lager 

3.1 Duschsituation 

Nach dem Trockentraining am Abend duschen die Kinder in der Schützenhalle. 
Es gibt getrennte Duschräume für die Mädchen und Jungen.  
 
Um unsere Aufsichtspflicht nicht zu verletzen und den Duschvorgang zu 
beschleunigen, warten jeweils zwei Teamer/innen während des Duschens im 
Vorraum auf die Kinder. Bei den Mädchen sind dies zwei weibliche Teamerinnen, 
bei den Jungen zwei männliche Teamer. Wir arbeiten hier mit dem Vier – Augen 
– Prinzip. Zum Schutz des Kindes, aber auch zum Eigenschutz der 
Teamer/innen. 
 
Falls die Kinder Hilfe brauchen oder es wünschen, stehen die Teamer/innen 
Ihnen zur Seite. 
 
Zudem koordinieren die Teamer/innen die verschiedenen Duschgruppen mit 
Rücksichtnahme auf die den Kindern bekannten Trainingsgruppen. 

 

3.2 Zeckenkontrolle 

Da wir viele Waldspiele im Programm haben, ist eine Zeckenkontrolle bei den 
möglichen Folgen und Komplikationen unabdingbar. Denn der Schutz der Kinder 
steht hier im Vordergrund.  
 
Vor jedem Waldspiel erinnern wir die Kinder präventiv lange Kleidung anzuziehen 
und sich zusätzlich mit Zeckenspray einzusprühen. 
 
Abends werden die Kinder von den Teamer/innen gebeten, sich vor und nach 
dem Duschen eigenständig auf Zecken zu kontrollieren. Sollte ein Kind Hilfe 
wünschen, wird ihm/ihr von einem Teamer/einer Teamerin seiner/ ihrer Wahl 
geholfen. Die Hilfe erfolgt immer nur von gleichgeschlechtlichen Teamer/innen. 
 
Sollte eine Zecke gefunden werden, wird diese Zecke von zwei 
gleichgeschlechtlichen Teamern/ innen (Vier – Augen – Prinzip) seiner/ ihrer 
Wahl entfernt. Um eine gründliche und rückstandslose Entfernung zu 
gewährleisten, wird diese von den gewählten Betreuer/ innen durchgeführt.  
Möchte ein Kind bei der Entfernung einer Zecke einen Freund/ eine Freundin 
dabei haben, ist dies natürlich in jedem Fall möglich. Das Kind entscheidet, wer 
in diesem Moment bei ihm/ ihr ist. 
 
Sollte bei einem Kind eine Zecke gefunden und entfernt worden sein, werden im 
Anschluss die Eltern informiert, damit diese ihre Kinder auch zuhause weiterhin 
auf Symptome überprüfen können. 
 
 
 



4. Auswahl der Spiele 

Bei der Wahl der Spiele achten wir stets auf das Wohlbefinden der Kinder. Die 
Kinder werden zu nichts gezwungen und können selbst entscheiden, ob sie 
mitspielen wollen oder nicht. 

Während der Spieleinheiten sind die meisten Teamer/innen anwesend. Wir erinnern 
die Kinder regelmäßig daran, dass sie sich auch während der Einheiten jederzeit an 
einen Betreuer/eine Betreuerin ihrer Wahl mit allen Anliegen an uns wenden können. 

Auf Spiele, die die Privatsphäre der Kinder verletzen würden, verzichten wir 
bewusst. Die Kinderschutzbeauftragte prüft die Spiele auf die oben genannten 
Aspekte. 

 

5. Unsere 10 Spielregeln 

1. Die erste Regel für die Kinder und Teamer untereinander lautet: „Ich tue 
keinem anderen etwas, was ich auch nicht will, das mir angetan wird.“   
 

2. Ich diskriminiere andere nicht wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen 
Orientierung, ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft, ihrer Religion, ihrer 
Kleidung, ihrer Hautfarbe oder aufgrund ihrer Behinderung.   
 

3. Bei Problemen wende ich mich an eine mir beliebige Bezugsperson.  
 

4. Ich spreche Probleme direkt an, um Unterstützung und Hilfe zu 
bekommen.  

  
5. Ich respektiere die individuellen Grenzen und achte auf das NEIN der 

anderen.   
 

6. Ich unterlasse die Verbreitung von Texten, Fotos, Videos, 
Sprachaufzeichnungen über Medien und soziale Netzwerke, wenn dies 
gegen den Willen der betreffenden Person ist.   

 
7. Niemand wird zu einer Übung oder Haltung gezwungen.   

 
8. Die/der Trainer/-in duscht nicht mit den Kindern und Jugendlichen.  

  
9. Ich übernehme Verantwortung, wenn ich diese Spielregeln missachte und 

ziehe einen Betreuer oder Schutzbeauftragten hinzu.   
 

10. Wir halten uns an die Regeln im Lager, um eine schöne gemeinsame 
Woche zu haben!  

 
 
 
 



 

6. Kinderschutzbeauftragte 

Carlotta Jarick (SV Rheine 1968)  

Telefon: 05971 8083983 
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