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In eigener Sache 
 
BFV erhält LSB-Kinderschutzsiegel 
 

Der BFV freut sich sehr 

über den Erhalt des LSB-

Kinderschutzsiegels für 

den Zeitraum 2021-2026. 

Wir erfüllen alle erforderli-

chen Kriterien. 

Die sechs Kriterien, um 

das Kinderschutzsiegel 

beantragen zu können, lauten: 

▪ Angaben der/des Kinderschutzbeauftragten 

und Kontaktdaten,  

▪ die Kinderschutzerklärung und der Ehrenko-

dex wurden vom Verband/Verein unterzeich-

net,  

▪ es erfolgt die regelmäßige Überprüfung der 

erweiterten Führungszeugnisse für alle mit 

Kindern und Jugendlichen arbeitenden Perso-

nen, 

▪ die Prävention von jeglicher seeli-

scher, verbaler, körperlicher 

und sexualisierter Gewalt 

ist in der Satzung des Verbands/Vereins ver-

ankert, 

▪ regelmäßige und verbindliche Schulungen 

und Fortbildungen zum Thema Kinderschutz 

und Prävention und  

▪ die weiteren vom Landessportbund Berlin vor-

gegebenen Eckpunkte für ein Schutzkonzept 

sind bekannt und werden umgesetzt. 

Ebenso gratulieren wir dem Berliner AK 

und dem FC Viktoria 1889, die als Berli-

ner Vereine ebenfalls erfolgreich das 

LSB-Kinderschutzsiegel erhalten haben.  

Wir würden uns freuen, wenn weitere Ver-

eine das LSB-Kinderschutzsiegel beantra-

gen und erhalten. Alle Informationen 

sind unter https://lsb-ber-

lin.net/kinderschutzsiegel/ 

abrufbar. 

  

Inhaltsverzeichnis: 

S. 1: BFV erhält Kinderschutzsiegel  

S. 2: Fortbildungsmöglichkeiten 2022 

        Aufruf zur Pflege der Kontaktdaten im DFBnet  

        Safesport-Handlungsempfehlungen 

S. 3: DFB-Broschüre 

        Umfrage zur verpflichtenden Kinderschutzmaßnahmen 

S. 4: Kleine Helden Trainer:innen gesucht! 

04/2021 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://berliner-fussball.de/der-bfv/news/spezielles-schulungsangebot-zum-kinderschutz-im-verein/&psig=AOvVaw1wyiUPZvy_Tg_jevGQEDUV&ust=1605357076925000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCDmqTD_-wCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Berliner_Fussballverband.svg&psig=AOvVaw0LKW31Z1j51IVVsht2k-HI&ust=1605356399625000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiz1ePA_-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://lsb-berlin.net/kinderschutzsiegel/
https://lsb-berlin.net/kinderschutzsiegel/
https://www.berliner-fussball.de/soziales/praevention/kinder-und-jugendschutz/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Website:  

www.berliner-fussball.de 
Telefon:  

030 / 8969941-155  
E-Mail:  

kinderschutz@berlinerfv.de  

 

 

 

„FoBis“ 
Kinderschutz 

 
LSB-Schulungstermine 2022 
 
Damit ehrenamtliche sowie hauptberufliche Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Sport eine ge-

wisse Sicherheit im Umgang mit der Thematik 

Kinderschutz erhalten, bietet der Landessport-

bund Berlin und die Sportjugend Berlin in Koope-

ration mit „Kind im Zentrum“ sowie anderen Be-

ratungseinrichtungen Fortbildungen zum Thema 

Kinderschutz an. Diese können unter 

https://www.kinderschutz-im-sport-ber-

lin.de/schulungen  eingesehen und gebucht wer-

den. 

BFV-eigene Schulungen 
Auch der BFV wird 2022 wieder zwei Schulun-

gen „Kinderschutz im Fußball“ anbieten. Diese 

finden 

am 5. Mai 2022 

& am 15. September 2022 

jeweils von 18-21 Uhr in der BFV-Geschäfts-

stelle statt. Die Veröffentlichung der Termine 

folgt über die Amtlichen Mitteilungen und via Kin-

derschutz-Newsletter. Eine Buchung kann über 

den https://www.dfbnet.org/coach/ erfolgen. 

Der BFV ermuntert hiermit alle Vereinsbeauf-

tragten für Kinder- und Jugendschutz die Mög-

lichkeiten der Fort-, Aus- und Weiterbildung 

wahrzunehmen. 

DFBnet 
 
Kontaktdatenpflege sicherstellen! 
 
Wir bitten alle Vereine eine/n Beauftragte/n für 

Kinder- und Jugendschutz im DFBnet als An-

sprechpartner/in für den Verband zu hinterlagen. 

Diejenigen, die dies bereits getan haben, bitten 

wir um regelmäßige Überprüfung der Aktualität 

der Angaben.  

Der Verteiler dient ebenfalls, neben allen Ju-

gendleitungen, als Adressliste für diesen 

Newsletter, der quartalsweise versendet wird. 

Daher sollte auch die hinterlegte E-Mail-Ad-

resse, die ausschließlich für das Thema „Kin-

der- und Jugendschutz“ genutzt wird, auf Aktu-

alität und Richtigkeit geprüft werden. 

DANKE! 

SAFESPORT 

 
Handlungsempfehlungen des DOSB 
 
Die DOSB-Handlungsempfehlungen 
sind im Forschungsprojekt „Safe Sport – 
Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
organisierten Sport in Deutschland“ ent-
standen und wurde entwickelt 

 für Sportvereine, 

 für Landessportbünde, 

 für Spitzenverbände, 

 für Verbände mit besonderen Aufgaben 
und 

 für Verbundsystem Nachwuchsleistungs-
sport. 
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https://www.dsj.de/fileadmin/user_upload/Handlungsfelder/Praevention_Intervention/sexualisierte_Gewalt/Safe_Sport_Handlungsempfehlungen_Sportvereine.pdf
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Es ist die Verant-
wortung von Erwachse-

nen sexualisierte Gewalt 
vorzubeugen und aktiv Kinder und 

Jugendliche zu schützen. Gemeinsam können 
wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche 
im Sportverein wichtige Ansprechpersonen und 
Unterstützung finden. 

Für Video „StartToTalk“ Bild anklicken: 

 

 

 

 

 

DFB-Broschüre 
 
„Kinderschutz im Verein“ 
 
Bei der Broschüre „Kinderschutz im Verein han-
delt es sich um einen Handlungsleitfaden zur 
Prävention und Intervention von sexualisierter 
Gewalt im Fußball. Sie richtet sich an alle Ver-
einsmitarbeitende, die in ihren Vereinen den 
Fußball organisieren und somit für ihn Verant-
wortung tragen.  

Die Broschüre sowie weitere Unterlagen wie 
Handlungsleitfaden, Mustervorlagen und Merk-
blätter sind über die DFB-Homepage abrufbar. 

Auf nachstehendes Bild klicken, dort geht’s zur DFB-Home-
page: 

 

 

 
 
aus der AG Kinder-
schutz 
 
Umfrage zu „Verpflichtung von Vereinen zu 
Maßnahmen im Kinder- und Jugendschutz“ 
 
Mit Saisonbeginn hat der BFV die AG Kinder-

schutz gestartet. Neben 5 Vereinsvertre-

tern:innen nehmen die Beauftragten für Kin-

der- und Jugendschutz und ein hauptamtli-

cher Mitarbeiter des BFV teil. In den ersten 

drei Terminen, die von regem Austausch ge-

prägt waren, wurde schnell klar, der Verband 

möge in Zukunft gerne prüfen, ob und wie 

Vereine mit Jugendabteilungen zu bestimm-

ten Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen 

verpflichtet werden können.  

Dazu wurden einige Punkte als Mindest-

standards definiert, die wir gerne durch 

eine meinungsbildende Umfrage über-

prüfen lassen wollen. Wir möchten beto-

nen, dass die Umfrage keinerlei Verbind-

lichkeit für eine mögliche Umsetzung 

darstellt. Einige Punkte nur durch die 

Vereine selbst beim (Jugend-)Ver-

bandstag entschieden werden. 

Wir wären euch sehr dankbar, wenn ihr 

euch an der Umfrage beteiligt, die ca. 5min 

dauert und vollkommen anonym abläuft. 

→ HIER GEHT’S ZUR UMFRAGE. 
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https://vimeo.com/297671838
https://www.dfb.de/fair-playgewaltpraevention/kinderschutz/broschuere-kinderschutz-im-verein/
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!!!! 
Aus-

schreibung 
 
„Kleine Helden“-Trainer:innen gesucht 
 
Trainer/innen für Kleine Helden 
Der Berliner Fußball-Verband e. V. (BFV) ist ei-
ner von 21 Landesverbänden des Deutschen 
Fußball-Bundes mit ca. 400 Vereinen und ca. 
170.000 Mitgliedern. Gemeinsam mit Kleine Hel-
den Deutschland sucht der BFV zur Ausweitung 
des Programms „Kleine Helden Training“ meh-
rere sportbegeisterte/n, fußballinteressierte/n, 
engagierte/n und charakterstarke Trainer/innen 
für das „Kleine Helden Training“. 

Aufgaben 
▪ kostenfreie Teilnahme am Ausbildungs-

workshop im März 2022 zum/zur Kleine Hel-

den Trainer/in unter professioneller Anleitung 

eines langjährig erfahrenen Coaches, 

▪ nach erfolgreicher Workshopteilnahme 

Durchführung von Kleine Helden-Trainings in 

Zusammenarbeit mit Kleine Helden Deutsch-

land e.V., 

▪ Organisation und Koordination von Vereins-

terminen, Dokumentation von Terminen und 

Berichterstattung von Kleine Helden Trai-

nings und 

▪ Mentoring und Qualitätssicherung des Kleine 

Helden Trainings.  

Voraussetzungen 
▪ Sie besitzen langjährige Erfahrung als Trai-

ner/in. 

▪ Sie können als Typ überzeugen… 

▪ Sie können schwierige Inhalte kindgerecht 

vermitteln 

 

 

 

 

 

▪ Sie haben ein entsprechend sicheres Auf-

treten und können eine Gruppe von bis zu 

20 Kindern gut händeln. 

▪ Sie haben idealerweise bereits Grundkennt-

nisse im Kinder- und Jugendschutz. 

▪ Sie besitzen ein aktuelles und einwand-

freies erweitertes Führungszeugnis sowie 

einen unbeschadeten Leumund. 

▪ Sie haben die Bereitschaft zur Ausbil-

dung durch Jascha Wozniak von Kleine 

Helden Deutschland und haben die Mög-

lichkeit zur Arbeit in den Nachmittags- bzw. 

Abendstunden. 

Angebot 
Wir bieten Ihnen eine attraktive und ab-

wechslungsreiche Tätigkeit als Honorartrai-

ner/in in einem sportbegeisterten und 

kollegialen Arbeitsumfeld sowie flexible 

Arbeitszeiten.  

Sie erhalten für jede durchgeführte 

Kleine Helden- Einheit eine pauschale 

Vergütung von  

▪ angemessene Aufwandsentschä-
digung je Vereinsbesuch, 

▪ und die Möglichkeit, den Kinder-
schutz im Berliner Fußball voran-
zubringen. 
 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und 

sollten Sie davon überzeugt sein, dass Sie un-

seren Vorstellungen entsprechen, freuen wir 

uns auf Sie. Ihre Kurzbewerbung, schicken Sie 

bitte bis 31. Januar 2022 an:  

norman.wiechert@berlinerfv.de 

Infos über das Kleine Helden Training findet ihr hier. 

http://www.berliner-fussball.de/
mailto:kinderschutz@berlinerfv.de
mailto:norman.wiechert@berlinerfv.de
https://www.berliner-fussball.de/kleinehelden/

