
HSG WBW – „Kinder stark machen“ 

Präventionskonzept geht in die nächste Runde 

Wenn man im Zusammenhang mit der HSG WBW den Ausdruck „Kinder stark machen“ hört, dann denken 

Außenstehende vielleicht eher an die sportlichen Ziele des Vereins.  

Für „Eingeweihte“ sind starke Kinder ein Ausdruck für junge Persönlichkeiten, die wissen, was angebracht 

und was nicht angebracht ist. Kinder sollen z.B. wissen, dass sie ein Recht haben, selbst zu bestimmen, 

wie, wann, wo und von wem sie angefasst werden möchten.  Wir wollen die Kinder stark machen, dass sie 

auch äußern, wenn etwas nicht in Ordnung ist.  

Ein Konzept zu entwickeln ist eine Sache, es umzusetzen eine ganz andere. In den letzten Monaten haben 

wir deshalb auf Fortbildungsveranstaltungen die Jugendtrainer für das Thema sensibilisiert. Jeder Trainer 

ist sich seiner Verantwortung gegenüber den Kindern bewusst und dokumentiert dies durch seine 

Unterschrift des HSG-WBW Verhaltenskodex.  

Im nächsten Schritt waren die Kinder selbst an der Reihe. Als neue Plattform für den Austausch von 

Mannschaften zum Jugendvorstand haben wir die Jugendversammlung ins Leben gerufen. Das gibt den 

Mannschaftssprechern die Möglichkeit, wichtige Themen und Stimmungen aus der Mannschaft an den 

Jugendvorstand und die Vereinsführung zu bringen.    

Und es geht noch weiter. Während des Handball-Camps im August 2012 wurde Prävention als ein Teil des 

Übungsprogramms etabliert. Dazu haben wir uns professionelle Hilfe von Diplom-Sozialpädagogin 

Christina Gokus geholt. Mit ihr haben die Kinder an Übungen gelernt, sich ihrer Selbstbestimmung bewusst 

zu werden. Die Information der Kinder, die nicht am Handball-Camp teilgenommen haben, hat unsere 

Vertrauensperson Anke Bundesmann (ebenfalls Sozialpädagogin) übernommen.  

Wir wissen, Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen für Kinder. Deshalb stehen unsere 

Vertrauenspersonen auch ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung, sollte es Anzeichen geben, dass sich 

ein Kind bei uns nicht mehr wohlfühlt. 

Unsere Vertrauenspersonen: 

Anke Bundesmann  

Tel: 06152-172545   

Mobil: 0173-5732599  Email: ankebundesmann@aol.com  

 

Sebastian Bott 

Tel: 06150-59 20 798  Email: sebastian_bott_1985@yahoo.de  

 

In diesem Konzept stecken viel Arbeit und Engagement drin. Wir sind überzeugt, den richtigen Weg 

gefunden zu haben, damit bei unserem Handball-Nachwuchs die Freude am Sport auch in Zukunft 

ungetrübt bleibt.  

 

Unser Motto: Sportliche Erfolge mit einem “starken” Nachwuchs 

 

Vorstand und Jugendvorstand der HSG WBW 


