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Antrag 

der Abg. Nico Weinmann, Dennis Birnstock u.a. FDP/DVP 

 

 

Gewalt im Sport  

 

 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landeregierung zu ersuchen 

zu berichten: 

 

1. welche Formen der psychischen, physischen und sexualisierten Gewalt im Sport ihr bekannt sind und wie 

sich diese Formen konkret in der Praxis gestalten (bitte mit Gliederung nach Sportarten und 

Leistungsebenen); 

 

2. wie sich in den letzten fünf Jahren die Straftatbestände mit der Tatörtlichkeit einer Sportstätte entwickelt 

haben (bitte unter Benennung von Alter und Geschlecht von Opfer und Täter, Verfahrensausgänge und ggf. 

Konsequenzen über die strafrechtliche Sanktion hinaus); 

 

3. wie sie die Dunkelziffer bezüglich der in der Frage 2 erfragten Straftatbestände spezifisch für 

unterschiedliche Sportarten und Leistungsebenen einschätzt;  

 

4. wie sie die Anzahl der Vorfälle hinsichtlich der in der Frage 1 erfragten Formen von Gewalt im Sport 

außerhalb der Straftatbestände einschätzt; 

 

5. wie sich die Anzahl der gemeldeten Fälle nach Fragen 1 und 4 in Baden-Württemberg in den letzten fünf 

Jahren entwickelt hat, bei denen eine Kindeswohlgefährdung aufgrund von sportlichen Tätigkeiten 

befürchtet worden ist (bitte unter Darstellung der Fälle, der Meldestelle, der getroffenen Maßnahmen, Alter 

der Kinder, gegliedert in Sportarten und Leistungsebenen); 

 

6. welche typischen seelischen und körperlichen Folgen ihr bekannt sind, die man auf psychische und 

physische Einwirkungen von Gewalt im Sport zurückführen kann (bitte ggf. unter Angabe inwiefern manche 

Folgen spezifisch für bestimmte Sportarten und Leistungsebenen sind); 

 

7. wie sich die Anzahl der Fälle mit in der Frage 6 erfragten Folgen für Sportler in Baden-Württemberg in den 

letzten fünf Jahren entwickelt hat (bitte unter Angabe der Sportart, der Leistungsebene); 

 

 

 



8. welche Erkenntnisse der Landesregierung darüber vorliegen, ob betroffene Personen bzw. deren Eltern über 

die in Frage 6 erfragten Folgen aufgeklärt wurden bzw. werden, bevor die sportliche Tätigkeit aufgenommen 

wurde bzw. wird; 

 

9. welche Maßnahmen, Ansprechpartner oder Anlaufstellen Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung 

stehen, die unter Gewalt im Sport oder den in Frage 6 erfragten Folgen leiden (bitte unter Benennung der 

einzelnen Maßnahmen, Einrichtungen, Haushaltsposten, Organisationsebenen, Orte, dem Vorhandensein 

von entsprechenden Angeboten für Kinder, die ohne ihre Eltern Hilfe in Anspruch nehmen wollen sowie 

das jeweilige Datum der Einführung); 

 

10. wie sich in den letzten fünf Jahren die Anzahl der Fälle entwickelt hat, in denen die in der Frage 9 erfragten 

Angebote in Anspruch genommen wurden (bitte unter Benennung der einzelnen Sportarten, 

Leistungsebenen, Alter und Geschlecht der betroffenen Personen, Art des Angebotes und Art der Gewalt 

bzw. der entsprechenden Folgen); 

 

11. wie sich in den letzten fünf Jahren die Anzahl der Bildungsmaßnahmen entwickelt hat, bei denen das Thema 

Gewalt im Sport in Baden-Württemberg behandelt wurde (bitte unter Benennung des Bildungsträgers, ggf. 

der Haushaltsmittel für die Förderung, Anzahl der Teilnehmer sowie die Leistungsebene, Sportart und 

Organisationsebene, aus denen sie entstammen); 

 

12. inwiefern die Landesregierung darüber hinaus Handlungsbedarf sieht, Sportlerinnen und Sportler vor 

Gewalt und den Folgen zu schützen, insbesondere unter Heranziehung des Beschlusses der Deutschen 

Olympischen Sportbundes vom 1. Dezember 2018 und der öffentlichen Anhörung des Sportausschusses des 

Deutschen Bundestages vom 5. Mai 2021. 

 

 

02.05.2022 

Weinmann, Birnstock, Dr. Kern, Trauschel, Goll, Karrais, Dr. Rülke, Bonath, Brauer, Fischer, Hoher, 

Dr. Jung, Reith, Dr. Schweickert FDP/DVP 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Bei der sexualisierten Gewalt im Sport findet in der Berichterstattung und in der Bevölkerung allgemein zurecht 

eine Enttabuisierung entsprechender Taten statt. Es besteht ein Konsens darüber, dass entsprechende Vorfälle 

nicht nur gesellschaftlich, sondern auch strafrechtlich zu verurteilen sind.  

Im Bewusstsein darüber, dass Sportlerinnen und Sportler gegebenenfalls einen hohen Preis mit ihrer Gesundheit 

bezahlen und sich teilweise einem harten Training unterziehen, haben sie nicht nur unsere höchste Anerkennung 

verdient, sondern auch die passende Unterstützung. Hier begehren die Antragsteller Informationen, inwiefern 

Sportlerinnen und Sportler vor Gewalt effektiv geschützt werden können. 

 


