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Hallo Mädels!
Geht es dir genauso?

Fußball hat dir bisher immer
Spaß gemacht, denn du konntest
Zeit mit deinen Freundinnen 
verbringen, hattest viel Freude
daran und es war jedes Mal
ein Erlebnis!

Doch irgendwie 
     ist es jetzt anders! 

Auf einmal hast du ein
ungutes Gefühl, wenn du
daran denkst, zum Training
gehen zu müssen.
Du findest, dass sich dein
Trainer, deine Trainerin
oder deine Mannschafts-
kameradinnen irgendwie
merkwürdig verhalten.

Häufig spielt hier das Thema
 „Sexualiserte Gewalt“
eine bedeutsame Rolle!

Mit diesem Ratgeber möchten
wir dir zeigen, dass du nicht
die einzige bist, der es so geht.
Und dass es Lösungen gibt,
für Probleme, die im
Zusammenhang mit Sexualität
entstehen.

Es kann dich jemand
irgendwie komisch angucken.  

Es kann dich jemand
anfassen, obwohl du es nicht
willst.   

Es kann dich jemand mit
Worten oder Bemerkungen
über deinen Körper so
verletzen, dass du am liebsten
sofort abhauen möchtest.

Somit gelingt es anderen, auf
unterschiedlichem Wege
deine Gedanken an das
Fußballtraining mit
Bauchschmerzen oder
Schwindel zu verbinden.
Das führt dazu, dass du
dich einfach nur machtlos fühlst.

Was versteht man unter
sexualisierter Gewalt?

Um jedoch solche Lösungen zu
finden, muss man zunächst 
einmal verstehen, was
sexualisierte Gewalt
überhaupt ist.

Denn sie findet auf
verschiedene Weise statt:
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Um dir zu verdeutlichen was wir
meinen, sind in diesem Heft ein
paar Beispiele aufgeführt.
Diese zeigen dir, wie du es
schaffst, dich beim Training
nicht mehr schlecht zu fühlen
und wieder Spaß am Fußball
zu finden.

Also schau dir die Beispiele an
und hole dir Tipps, wie du eine
solche unangenehme Situation
meistern kannst.

Hierbei musst du wissen, dass
diese schlimmen Dinge meistens
in deiner Umgebung stattfinden.
Egal, ob so etwas mit
jüngeren oder älteren Menschen
passiert, es geschieht selten in
der Öffentlichkeit.

Doch ganz gleich ob du eventuell
schon einmal selber betroffen 
warst oder nicht, merke dir:
Derartige Situationen können
immer vorkommen! 

Und vor allem:
Dich trifft keine Schuld! 

Solltest du dies oder etwas
Ähnliches schon einmal erlebt
haben, wundert es nicht, dass
dir der Spaß am Fußball vergeht.
Aber denk daran, du bist nicht
die Einzige! Denn vielen
Mädchen geht es ähnlich.

Und: Du kannst was dagegen
tun! Was genau, haben wir
dir auf den nächsten Seiten
zusammengefasst!   

Mein Trainer
verhält sich seltsam…

Unser Trainer fasst sich
immer in den Schritt!
Das ist widerlich und
stört mich! Denn ich weiß
gar nicht wohin mit
meinen Blicken! 

Es war total unangenehm,
als unser Trainer nach dem
Training auf einmal in der
Umkleidekabine stand und
viele von uns schon auf dem
Weg in die Dusche waren.

Ich habe mich sehr gewundert,
dass mir unser Trainer auf den
Po geklatscht hat, während wir
uns gemeinsam über das
gewonnene Spiel gefreut haben.
Das gefiel mir überhaupt nicht! 
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Immer mehr Mädchen trauen
sich über Ihre Erlebnisse zu
sprechen. Nimm dir ein
Beispiel daran! Denn nur
wenn man solche Geschehnisse
nicht verheimlicht, können
Lösungen gefunden werden.

Sowas ist nicht einfach
und erfordert Mut! Aber
es gibt Menschen, die dir
zur Seite stehen.

Hab Mut etwas zu
sagen, denn du bist
im Recht! 

Wie reagiere ich in
einer unangenehmen

Situation? 
Diese oder ähnliche
unangebrachte Bemerkungen
solltest du nicht einfach
hinnehmen. Du kannst was
dagegen tun!

Reaktion: Keep Cool!
Es ist völlig klar, dass dir solche
Situationen im ersten Moment
die Sprache verschlagen können.
Und dass du nicht weißt,
wie du reagieren sollst, ist
völlig normal.

Deswegen erinnere dich an einen
schönen Moment, den du erlebt
hast und versuche erst einmal
ruhig durchzuatmen.

Sobald du jedoch wieder klar
denken kannst, teile dein Erlebnis
anderen Mädchen oder deiner
Familie mit!
Wenn du aber sogar gleich eine
passende Bemerkung hast,
dann spreche sie sofort laut aus! 

Also… 
 …Sprich darüber,

   

Deswegen…
… hol dir Verstärkung und 
Unterstützung von deinen 
Freunden, Eltern oder
anderen Erwachsenen!

Denn…
… zusammen seid ihr stark und
im Team kommt euch
keiner zu nahe! 

und sei dir sicher:
„Schuld hat dein Trainer!“
Darum ist auch er am
Ende der Blöde!  

Gerade weil man sich zusammen
besser verteidigen kann, trauen
sich andere meistens nur an
dich heran, wenn du allein bist.
Doch auch dann gibt es Wege,
wie du dich zur Wehr setzen
kannst. Welche, zeigen wir hier: 

Ein 
paar Spielerinnen aus

deiner Mannschaft, oder sogar
der Trainer machen Anspielungen

auf deinen Busen… 

Ein 
paar Spielerinnen aus

deiner Mannschaft, oder sogar
der Trainer machen Anspielungen

auf deinen Busen… 
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 Verbünde dich...

Dies darfst
du dir nicht gefallen lassen!
Deshalb mach klar, dass du so etwas
nicht willst. Sage es ihnen deutlich: 

„Lass das sein!“
 „Ich will das nicht!“   

Wenn du dich allein nicht traust,
nimm dir eine Freundin, der es
vielleicht auch so geht. Hole
deine Eltern oder andere
Trainer/innen hinzu und mach
sie darauf aufmerksam.

Denn es ist ganz wichtig, dieses
merkwürdige und sicher nicht
normale Verhalten anderen
Menschen mitzuteilen, damit sie
dir helfen können.Verheimlichung
ist hier der falsche Weg,
auch wenn man dich unter
Druck setzt und dir sagt:
„Das ist ganz normal.“

Achtung! Die dargestellten
Geschehnisse sind allesamt
Beispiele, die auch in etwas
anderer Form passieren können.

Aber egal, in welche Situation
du gerätst, denk immer daran:
Gemeinsam seid ihr stärker
als alleine! 

Deswegen… 
Dein Trainer oder deine 

Trainerin möchte dich nach einer 
Niederlage trösten und berührt dich 

beim Umarmen so, dass es dir
unangenehm ist.

Deshalb mach klar, dass du so etwas
nicht willst. Sage es ihnen deutlich:

 „Ich will das nicht!“   
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Verbünde dich
Tu dich mit anderen
Mädchen zusammen.
So könnt ihr euch leichter
gegen die behaupten, die
dich blöd anmachen.
Selbst wenn dir dein
Trainer oder Übungsleiter
doof kommt, kann man
zusammen leichter was
dagegen tun! 

Helft euch untereinander
Wenn du bemerkst, dass ein
Mädchen belästigt wird,
dann trau dich und sag dem
Trainer, dass er es lassen soll!
Misch dich ruhig ein! 

Mach es öffentlich
Sprich darüber, denn
unangenehme Situationen
müssen ans Licht kommen! 

Falls dir niemand einfällt,
der dir helfen könnte,
findest du unter den in der
Mitte dieses Heftes genannten
Telefonnummern auch noch
weitere Ansprechpartner. !

 Verbünde dich...

Dies darfst
du dir nicht gefallen lassen!
Deshalb mach klar, dass du so etwas
nicht willst. Sage es ihnen deutlich: 

„Lass das sein!“
 „Ich will das nicht!“   

Wenn du dich allein nicht traust,
nimm dir eine Freundin, der es
vielleicht auch so geht. Hole
deine Eltern oder andere
Trainer/innen hinzu und mach
sie darauf aufmerksam.

Denn es ist ganz wichtig, dieses
merkwürdige und sicher nicht
normale Verhalten anderen
Menschen mitzuteilen, damit sie
dir helfen können.Verheimlichung
ist hier der falsche Weg,
auch wenn man dich unter
Druck setzt und dir sagt:
„Das ist ganz normal.“

Achtung! Die dargestellten
Geschehnisse sind allesamt
Beispiele, die auch in etwas
anderer Form passieren können.

Aber egal, in welche Situation
du gerätst, denk immer daran:
Gemeinsam seid ihr stärker
als alleine! 

Deswegen… 
Dein Trainer oder deine 

Trainerin möchte dich nach einer 
Niederlage trösten und berührt dich 

beim Umarmen so, dass es dir
unangenehm ist.

Deshalb mach klar, dass du so etwas
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 „Ich will das nicht!“   

Wenn du dich allein nicht traust,
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Tu dich mit anderen
Mädchen zusammen.
So könnt ihr euch leichter
gegen die behaupten, die
dich blöd anmachen.
Selbst wenn dir dein
Trainer oder Übungsleiter
doof kommt, kann man
zusammen leichter was
dagegen tun! 

Helft euch untereinander
Wenn du bemerkst, dass ein
Mädchen belästigt wird,
dann trau dich und sag dem
Trainer, dass er es lassen soll!
Misch dich ruhig ein! 

Mach es öffentlich
Sprich darüber, denn
unangenehme Situationen
müssen ans Licht kommen! 

Falls dir niemand einfällt,
der dir helfen könnte,
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Mitte dieses Heftes genannten
Telefonnummern auch noch
weitere Ansprechpartner. !
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