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Beschwerdemanagement  

Prävention sexualisierte Belästigung und Gewalt 

Beschreibung des Verfahrens 

Im Deutschen Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband e.V. (DRTV) haben wir im Rahmen der „Prävention 
sexualisierter Belästigung und Gewalt (PsG)“ ein Beschwerdemanagement eingerichtet, mit dem sicher 
gestellt werden soll, dass die Sorgen, Ängste und Nöte der Teilnehmer*innen an verbandseigenen Maß-
nahmen die „richtige“ Adresse erreichen. Der Schutz und die Förderung unserer Kinder und Jugendlichen 
sind uns sehr wichtig, deshalb möchten wir wissen, wenn es Probleme gibt oder gab. Wir gehen dem nach 
und kümmern uns darum. 

1. Beschwerden im Rahmen einer Veranstaltung 

Bei verbandseigenen Maßnahmen des DRTV und seiner Jugendorganisation (DRTJ), gibt es für jedes Fach-
gebiet eine*n Ansprechpartner*in. Wenn irgendwelche Probleme auftreten, können sich die Teilneh-
mer*innen an ihn/sie wenden. 

Fachgebiet Tauziehen: Nadja de Pay TZ-Gleichstellung(at)drtv.de 
Fachgebiet Rasenkraftsport Kerstin Häfner RKS-Gleichstellung(at)drtv.de 

Es steht ein „Beschwerdeerfassungsbogen“ zum Download auf der Homepage zur Verfügung, um Vorfälle 
ggf. anonym an den Verband melden zu können. Dieser ist auch online verfügbar unter: ht-
tps://forms.office.com/r/wp9urhmi4e 

 

2. Andere Probleme oder Beschwerden bei Übergriffen oder sexualisierter Belästigung 
oder Gewalt 

Wenn es Themen oder Probleme gibt, die die Teilnehmer*innen mit dem genannten Ansprechpartner*in 
vor Ort nicht besprechen möchten, können sich Kinder und Jugendliche an einen Erwachsenen ihres Ver-
trauens und/oder an die genannten bzw. auf der Homepage veröffentlichten verbandsinternen Ansprech-
partner*innen wenden. 

PSG-Hauptansprechpartnerin: Lisa Weber, DRTV-Gleichstellung(at)drtv.de 
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3. Evaluation 

Von den Ansprechpartner*innen bei der jeweiligen Veranstaltung und den verbandsinternen Ansprech-
partner*innen können die Teilnehmer*innen den Fragebogen zur Evaluation des Wohlbefindens bekom-
men, diesen von der Homepage des DRTV herunterladen oder auch Online ausfüllen (ht-
tps://forms.office.com/r/N0vNCwHZHe), durch den sie uns Themen, die ihnen wichtig, und Dinge, die gut 
oder schlecht gelaufen sind, sowie Beschwerden bei Übergriffen oder sexualisierter Gewalt mitteilen kön-
nen. Der Fragebogen beruht auf dem Fragebogen der Sporthochschule Köln. 
Die Evaluation ist anonym und freiwillig. 
Vizepräsidentin für Gleichstellung, Ansprechperson für sexualisierte Gewalt im Spor 
Lisa Weber, Jägergasse 11, 73037 Göppingen-Hohenstaufen 
E-Mail: DRTV-Gleichstellung(at)drtv.de 

 

4. Externe Hilfeadressen 

Jede*r Betroffene kann ihren/seinen Weg zur Beschwerde selbst und/oder mit ihren/seinen Erziehungs-
berechtigten wählen. Deshalb sind auf unserer Homepage auch verbandsunabhängige Hilfeadressen und 
Kontakte für Opfer sexualisierter Gewalt aufgeführt: 

https://www.hilfetelefon.de/ 
https://nina-info.de/ 

 

5. Allgemeines 

Die Teilnehmer*innen von Veranstaltungen des DRTV und der DRTJ werden über den Ablauf des Be-
schwerdemanagements informiert. Dafür wurde ein Informationsschreiben „Beschwerdemanagement – 
Informationen für Teilnehmer*innen verbandsinterner Maßnahmen“ erstellt. Es ist ebenfalls auf der 
Homepage unter verfügbar. 
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