
Gewalt, Belästigung, 
sexueller Missbrauch 
im Sport - erö�nen wir 
den Dialog.

Eine gemeinsame Botscha� von:

Sportler, Ausbildner, Leiter oder Eltern: 

 Traut euch, darüber zu reden – vertraut euch an – traut euch, es zu melden.



sport.vs.ch/de/prävention 

   cool & clean   

Das Präventionsprogramm „cool and clean“ von Swiss Olympic richtet sich an Trainerinnen 
und Trainer, die mit jungen Sportlerinnen und Sportlern zwischen 10 und 20 Jahren arbeiten.

Seit 2013 verfügt der Kanton Wallis über einen kantonalen „cool and clean“-Delegierten im 
Auftrag von Swiss Olympic. Die „cool and clean“-Angebote und Hilfsmittel tragen dazu bei, 
junge Sportler für Themen wie Fairplay, Rauchen, Alkohol und Doping zu sensibilisieren. 
Darüber hinaus lernen die Ausbilder, erste Anzeichen von problematischem Verhalten 
rechtzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt des 
Programms besteht darin, Alkohol und Tabak so weit wie möglich aus dem Umfeld der 
Jugendlichen zu verbannen. Schliesslich bietet „cool and clean“ Vereinen und Gruppen die 
Möglichkeit, sich für einen sauberen und fairen Sport zu engagieren.

   ESPAS   

Der Verein ESPAS setzt sich für Menschen ein, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind. 
Ihr Engagement umfasst Prävention und therapeutische Unterstützung.

Durch Prävention ermöglicht ESPAS Organisationen, die Aktivitäten für Kinder, Jugendliche 
und Menschen mit Behinderungen anbieten, angemessene Kontakte zu fördern und ein posi-
tives Klima aufrechtzuerhalten, so dass sich alle Beteiligten sicher fühlen können. Die Ab-
teilung Prävention & Training von ESPAS bietet Schulungen, Beratung und Interventionen bei 
Missbrauchsverdacht an und vermittelt Kooperationspartnerschaften.

   Patouch   

Engagiert gegen Gewalt im Sport. 

PATOUCH bietet interaktive Module und hilft Ihnen, durch Schulungen von Sportlern (ab 10 
Jahren) und Führungskräften (Ausbilderin und Ausbilder, Leiterin und Leiter usw.), alle Formen 
von Gewalt im Sport zu verhindern. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren Patouch www.
patouch.ch - Verein für Gewaltprävention in der Schweiz.

coolandclean.ch 

espas.info

patouch.ch
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