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Rücktritt  
Christine Burck 
 
Die Beauftragte für Kinder- und Jugend-
schutz beendet ihre Arbeit für den BFV  
 
Christine Burck nahm ihre Tätigkeit als ehren-
amtliche Kinder- und Jugendschutzbeauftragte 
des BFV im Oktober 2020 auf. Zuvor war sie be-
reits seit 2008 als beratendes Mitglied im Aus-
schuss für Fairplay und Ehrenamt für den Berli-
ner Fußball-Verband tätig und setzte sich als 
Präventionsbeauftragte beim BFV-Kooperati-
onspartner WEISSER RING für den Schutz von 
Kriminalitätsopfern ein. Aus persönlichen Grün-
den beendet sie Ende März 2022 ihre ehrenamt-

lichen Tätigkeiten für 
den BFV.  

„Wir haben in den letz-
ten anderthalb Jahren 
viele Stellschrauben 
im Kinder- und Ju-
gendschutz des 
BFV in die 
richtige 

Richtung gedreht und die vorher schon gute Ar-
beit in diesem wichtigen Bereich weiterentwi-
ckelt. Besonders stolz bin ich auf den Erhalt des 
LSB-Kinderschutzsiegels, das sinnbildlich für die 
gute Arbeit des BFV als Anlaufstelle steht. Aus 
persönlichen Gründen werde ich mich nun ande-
ren ehrenamtlichen Aufgaben widmen und wün-
sche dem BFV-Team und meiner Nachfolge wei-
terhin gutes Gelingen“, erklärt Christine Burck. 

Der BFV bedankt sich bei Christine Burck für ihr 
langjähriges, außerordentliches Engagement 
um den Berliner Fußball und wünscht ihr für alle 
zukünftigen Aufgaben viel Erfolg. 

Cornelia Britt, ebenfalls Kinder- und Jugend-
schutzbeauftragte im BFV, führt die Auf-
gaben von Christine Burck bis auf 
Weiteres fort. Sie ist unter der 
gewohnten Rufnummer 
(030 89 69 94-155) 
oder per E-Mail (kin-
derschutz@berli-
nerfv.de) zu errei-
chen. Der BFV 
wird die vakante 
Position zeitnah 
ausschreiben 
und nachbe-
setzen.   
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Best practice aus den 
Vereinen 
 

Broschüre Kinderschutz 
 

Der FRIEDENAUER TURN- 

UND SPORT CLUB 1886 e.V. 

hat einen eigenen Flyer als 

vereinsinternen Leitfaden er-

stellt. Zur Ansicht, einfach auf 

nachstehendes Bild klicken: 

 
 
 

 

Einfach mal nachfragen… 

Rowena Yorat ist Kinderschutzbeauftragte bei 

Hertha 03 Zehlendorf und hat einen einfachen 

wie praktischen Tipp: 

 „Wir haben es uns aufer-

legt, die Vita von neu be-

ginnenden Trainern/innen 

zu überprüfen und fragen 

beim letzten Verein nach, 

wieso man sich getrennt hat. Eine einfache wie 

sichere Methode auf Nummer sicher zu gehen.“ 

 

Podcast-Empfehlungen 
 

Podcast-Folge „Brecht das Schweigen!“ mit An-

drea Schültke über sexualisierte Gewalt im Sport 

(aus der Reihe des SWR1 Podcasts: „Erzähl‘ mir 

was Neues“): https://www.swr.de/swr1/bw/pro-

gramm/andrea-schueltke-x-wolfgang-heim-

erzaehl-mir-was-neues-100.html  

Podcast „einbiszwei“ - Der Podcast über Sexis-

mus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt 

des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 

sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM): 

https://beauftragter-miss-

brauch.de/presse/podcast  

„SWR2 Wissen“ Podcast-Folge zum Thema: 

„Sexualisierte Gewalt im Sport – Wie Vereine 

Belästigung und Missbrauch verhindern“: 

https://www.swr.de/swr2/wissen/sexuali-

sierte-gewalt-im-sport-wie-vereine-belaesti-

gung-und-missbrauch-verhindern-swr2-wis-

sen-2022-01-17-100.html  

Portal „Geschichten, die zählen.“  von 

der Unabhängigen Kommission zur Auf-

arbeitung sexuellen Kindesmissbrauch. 

Auf diesem Portal werden Geschichten 

von Menschen, die in ihrer Kindheit oder 

Jugend sexuelle Gewalt erfahren ha-

ben, in pseudonymisierter Form erzählt. 

Durch die Geschichten können Le-

ser*innen erfahren, wie sehr Lebens-

wege durch sexuelle Gewalt geprägt 

wurden, was es für Gemeinsamkeiten gab 

und wie wir alle in Zukunft besser hinhören 

und reagieren können. Das Internet-Portal soll 

ein Erinnerungsort sein, der bestehen bleibt:  

https://www.geschichten-die-zaehlen.de/  
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