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2. Platz  
Laudatio zum „Präventions- und Schutzkonzept zum Wohl von Kindern und Jugendlichen im Sportclub 
Sigmaringendorf / Laucherthal e.V.“ 
 
Laudator: Michael Leyendecker, 1. Vorsitzender Deutsche Sportjugend 
 
 
 
Lieber Herr Münzer - stellvertretend für den gesamten Verein Sportclub Sigmaringendorf / Laucherthal 

e.V.,  

  

eindrucksvoll und beeindruckend waren die ersten beiden Begriffe, die mir in den Sinn kamen, als ich mich auf 

diese Laudatio vorbereiten durfte. 

Sie zeigen mit Ihrem Team, dass Schutz von Kindern und Jugendlichen durch vielfältige Aktionen gelingen kann.  

Sie zeigen aber vor allem Haltung. 

Sie zeigen Haltung gegen Gewalt, insbesondere sexualisierter Gewalt, indem sie klar und präsent das 

"Kindesschutzsiegel: Na klar" auf der Homepage präsentieren.  

Sie zeigen Haltung, indem sie nicht auf die Kosten schaun, sondern Kindern und Jugendlichen kostenfrei 

Schulungen zum Thema Gewaltprävention und Selbstverteidigung anbieten. Dazu arbeiten Sie mit 

Gewaltpräventions-Coaches und lizensierten Übungsleitenden im Bereich des Kampfsports zusammen. Damit 

konnten Sie bereits über 60% "Ihrer" Kinder und Jugendlichen Schulen.  

Darüber hinaus geht Ihr Ansatz noch viel weiter, indem Sie Kinderrechte aktiv fördern und einfordern. Kindern und 

Jugendlichen zu zeigen, dass sie das Recht haben sich einzumischen und gehört zu werden, wird bei Ihnen nicht 

nur auf dem Papier geschrieben, sondern ist elementarer Bestandteil der "DNA" Ihres Vereins!  

Sie zeigen Haltung, indem sie dieses wichtige Thema auch gezielt mit den Eltern besprechen und diskutieren und 

indem Sie klare Verhaltensregeln für alle und einen Ehrenkodex eingeführt haben.  

  

Eindrucksvoll und beeindruckend waren meine ersten beiden Begriffe die mir in den Sinn kamen, wie ich zu Beginn 

geschildert habe - bleiben Sie diesem Weg und dieser Haltung treu, denn nur wenn wir alles daran setzen, dass 

Kinder und Jugendliche ein sicheres Umfeld in unseren Sportvereinen bekommen, erst dann kann der Sport und 

das soziale Miteinander im Verein Kinder und Jugendliche zu starken Persönlichkeiten entwickeln! 

Sie und Ihr Verein tun dies auf vorbildliche Art und Weise! 

 

Für dieses Engagement und für diese Haltung darf ich Ihnen heute danken. 


