
Für die Sicherheit von Kindern, damit Fussball Spass macht!

Nähere Informationen unter
www.uefa-safeguarding.eu

Vernachlässigung
Körperlichen, emotionalen oder psychologischen
Bedürfnissen eines Kindes nicht Rechnung tragen

kein(e) Lebensmittel, Wasser, Unterkunft, Fürsorge,
Unterstützung oder Aufsicht bereitstellen

bewusst und wiederholt einem Kind sehr wenig
oder gar keine Aufmerksamkeit schenken oder die
Meinungen eines Kindes ignorieren

nicht wissen, wo sich ein Kind aufhält oder Kinder
bei extremen Wetterbedingungen zum
Training zwingen

Emotionaler Missbrauch
Mehrfache Kritik oder Sarkasmus, Bedrohungen,
Demütigungen oder Ablehnungen, welche die
Selbstachtung oder das Selbstwertgefühl eines

Kindes beeinträchtigen

ein Kind anschreien oder es beschimpfen,
weil es nicht gut spielt

beleidigende Witze bzw. unangemessene
Kommentare machen oder ein
Kind auslachen

Bestimmte Kinder in der
Mannschaft bevorzugen

Körperlicher Missbrauch
Handlungen, die körperliche Verletzungen verursachen,

Spuren hinterlassen oder Schmerzen auslösen

Kinder ohrfeigen, schlagen, an den Haaren oder
Ohren ziehen, prügeln, schütteln oder kneifen

ein verletztes Kind zum Spielen zwingen

Kinder auffordern, bewusst den Gegner
anzugreifen und Verletzungsrisiken in Kauf zu
nehmen

Sexueller Missbrauch
Sexueller Kontakt bzw. sexualisiertes

Verhalten mit Kindern

Nacktbilder machen, Kinder beim Umziehen
oder in den Duschen beobachten

Kinder zwingen oder ermuntern, sexuelle
Handlungen zu begehen oder sich
pornografisches Material anzusehen

Kommentare zur körperlichen Entwicklung
eines Mädchen machen oder es
unangemessen berühren

Mobbing
Wiederholtes oder vorsätzliches Verhalten eines
Kindes oder einer Gruppe von Kindern, mit dem
Ziel, ein anderes Kind zu ängstigen, zu verstören

oder zu schädigen

Schlagen, Schubsen, Gewaltandrohungen bzw.
Beschädigung oder Diebstahl von Eigentum

Beschimpfungen oder Verbreiten von Gerüchten

Cybermobbing ist Mobbing mittels digitaler
Kommunikationsmittel, z.B. das Senden von
anstössigen oder verletzenden Nachrichten in
sozialen Medien.

Wie erkennt man
Kindesmissbrauch

im Fußball?

Erkennst du eine dieser Situationen?
Hast du Missbrauch erlebt?
Vermutest du, dass ein Kind missbraucht wird?
Hat dir jemand von solchen Situationen
berichtet?

Bitte umgehend um Hilfe und wende dich an:

die Kinderschutz-
Kontaktperson in deinem
Nationalverband oder
Fußballverein

die Kinderschutz-Hotline,
die Polizei oder eine
Kinderschutzbehörde in
deiner Stadt bzw. in
deinem Land


