
Präventionskonzept der HSG WBW  mehrfach ausgezeichnet 

Es ist sicher nicht alltäglich, wenn man als Verein auf sich aufmerksam macht, was mit 

sportlichen Spitzenleistungen nichts zu tun hat. Insofern waren wir selbst etwas von der 

positiven Resonanz überrascht, die unser 

Präventionskonzept hervorgerufen hat.  

Das Resultat waren mehrere 

Auszeichnungen u.a. "Sterne des Sports" 

und der "Schlappekicker" Preis, der eng 

mit der Frankfurter Rundschau verbunden 

ist. So war es denn auch eine besondere 

Ehre für die Vertreter der HSG WBW im 

Frankfurter Römer den Preis in Empfang 

nehmen zu dürfen. Wir sehen uns dadurch 

bestärkt, dass wir auf dem richtigen Weg 

sind, Sport und soziale Kompetenz im 

Verein zu verknüpfen.  

 

Als wir in der HSG WBW  begannen, über das Miteinander im Trainings- und Spielbetrieb 

nachzudenken, war es vor allem die Überlegung, dass sportliche Erfolge immer mit einem 

fairen und respektvollen Umgang miteinander einhergehen müssen. „Kindeswohl“ ist deshalb 

für uns mehr als ein Stichwort am Rande geworden.  Bis man das erreicht hat, bedarf es vieler 

Anstrengungen, die vor allem Trainer, Spieler und Vertrauenspersonen mit einbeziehen – und 

es bedarf der Kontinuität mit immer neuen Impulsen.   

Dazu gehört auch, dass wir Prävention 

als Bestandteil im Handball Camp 

etabliert haben. Auch 2013 als 

Fachkräfte wieder mit dabei, Christina 

Gokus (Sozialpädagogin) und unsere 

Vertrauensperson Anke Bundesmann 

(ebenfalls Sozialpädagogin).  

Christina Gokus: "Es ist mir ein 

Anliegen, die HSG-WBW bei der 

Umsetzung des Präventionskonzepts 

im Handball Camp zu unterstützen, 

denn ich finde ein solches 

Engagement im Kinder und 

Jugendsportbereich, was von 

zahlreichen Ehrenamtlichen gestemmt 

wird, nicht selbstverständlich und das motiviert umso mehr. Die Kinder arbeiten interessiert 

mit und bringen sich aktiv ein. Das wird ihnen dabei helfen, sich ihrer Selbstbestimmung 

bewusst zu werden."    

 

Ideen zu entwickeln ist eine Sache, sie umzusetzen eine ganz andere. Wir bedanken uns 

deshalb bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern innerhalb der HSG WBW, dass sie 

dazu beitragen, dieses „Präventionskonzept“ mit Leben zu füllen.  

 

Vorstand und Jugendvorstand der HSG WBW 

 

Unsere Vertrauenspersonen: 

Anke Bundesmann  Sebastian Bott 

Tel: 06152 - 172545  Tel: 06150 - 12351   

ankebundesmann@aol.com  sebastian_bott_1985@yahoo.de 
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