
Kinder- und Jugendschutz 
FC Huttingen 1920 e.V.
Prävention für Kinder 
und Jugendliche 



«Hallo, ich bin Hutti»

Wir bieten Diskriminierung, 
seelischer, körperlicher 
und sexualisierter Gewalt 
keinen Platz! 



Liebe Unterstützer/innen des FC Huttingen,
 
der FC Huttingen möchte neben der sportlichen 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auch 
deren Schutz gewährleisten. Ihr Wohl soll in den 
Vordergrund gestellt werden.
 
Auf den folgenden Seiten werden unser Verhaltenskodex 
und die präventiven Maßnahmen für unsere Spieler/innen 
bildlich dargestellt, um auf diesem Weg auch schon die 
Jüngsten zu erreichen.
 
Gleichzeitig können alle Vereinsmitglieder 
einen großen Teil zum Schutz der Kinder 
und Jugendlichen beitragen.  
 
Das Kinder- und Jugendschutzkonzept kann 
auf unserer Homepage unter 
www.fc-huttingen.de eingesehen werden. 

Für Fragen und Anregungen stehen unsere 
Ansprechpartner/innen (siehe Seite 14) gerne zur Verfügung. 

Euer FC Huttingen 1920 e.V.

«Hallo, ich bin Hutti»

Wir bieten Diskriminierung, 
seelischer, körperlicher 
und sexualisierter Gewalt 
keinen Platz! 









NEIN sagen!
Sobald meine persönliche Grenze 
überschritten wird, darf ich dies ganz 
offen sagen. Dies tue ich bereits dann, 
wenn ich mich unwohl fühle. 

NEIN akzeptieren!
Wenn die Grenze einer/s anderen 
überschritten wird und sie/er sich 
unwohl fühlt, höre ich sofort auf.



„Was Du nicht willst, das man Dir tu‘, 
das füg auch keinem Andern zu!“
Ich tue nichts, was ich selbst nicht 
mag und achte darauf, dass sich die 
Anderen wohl fühlen. 

Keine körperliche Gewalt!
Ich greife niemanden an, 
schlage und verletze keine/n.“
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Keine verbale Gewalt!
Ich beleidige, mobbe oder diskriminiere 
niemanden und ich behandle alle gleich!  

Andere unterstützen, 
wenn sie Hilfe benötigen! 
Ich helfe meinen Teamkameraden/innen 
so gut es geht, wenn sie Hilfe brauchen 
oder es ihnen schlecht geht.



Fair sein und das Team unterstützen!
Wir halten uns an die Spielregeln 
und sind dabei kameradschaftlich.

WIR sind ein TEAM!
Zusammen können wir alles erreichen.
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Schauen Sie nicht weg - sprechen Sie uns an!
Unsere vertraulichen Ansprechpartner/innen 
stehen Ihnen anonym und kostenlos zur Verfügung.

FC Huttingen 1920 e.V. 
Mail: jugendschutz@fc-huttingen.de

Marco Wenk 
0173 / 30 20 898
marco.wenk@outlook.de

Dominik Brändlin 
0174 / 21 26 588
dominik.braendlin@gmx.de

Verena Eyhorn 
01512 / 52 35 475
verena.eyhorn@gmx.de

Kinderschutzbund Schopfheim e.V. 
07622 / 63 929
info@kinderschutzbund-schopfheim.de
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Wir unterstützen den FC Huttingen gerne bei seinem
Kinder- und Jugendschutz Projekt.

Die Sicherheit der Kinder liegt uns allen am Herzen.



FC Huttingen 1920 e.V. 
Klotzenstraße 
79588 Efringen-Kirchen
www.fc-huttingen.de

Design /          spiel-sinn.design

Büro Maximilian Brändlin
Wiesentalstraße 74
79539 Lörrach

0152 / 091 21 409
maximilian.braendlin@dvag.de


