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Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Freund*innen und Unterstützer*innen der dsv-jugend,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir freuen uns, euch mit diesem Newsletter regelmäßig über uns und unsere Arbeit auf dem 

Laufenden zu halten, sowie über alle für euch relevanten Nachrichten zu informieren. So 

verpasst ihr definitiv nichts mehr.  

 

Weihnachten bei der dsv-jugend?! 

Nachdem die Länderfachkonferenz Jugend am 12.11.2022 in Frankfurt leider nicht 

beschlussfähig war, muss, gemäß der Satzung des DSV, innerhalb von sechs Wochen eine 

neue Sitzung stattfinden. Daher werden wir am 17.12.2022 erneut mit den Vertreter*innen 

der Landesschwimmjugenden zu einer außerordentlichen LFK Jugend in der Geschäftsstelle 

des DSV in Kassel zusammenkommen. Trotz des Termins in der oft hektischen Zeit kurz vor 

Weihnachten werden wir, bei Plätzchen und der ein oder anderen Tasse Tee, hochmotiviert 

über die Anliegen innerhalb der Jugend im deutschen Schwimmsport beraten und einen 

gelungenen Ausklang des Jahres 2022 vollziehen. Wir würden uns freuen, aus möglichst allen 

Landesschwimmjugenden Delegierte in Kassel begrüßen zu können! Im Anschluss ist das 

Jugendsekretariat vom 22.12.2022 bis 02.01.2023 nicht besetzt.  

 

Auch euch wünschen wir als dsv-jugend natürlich eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 

guten Start ins neue Jahr 2023! Bleibt uns gewogen, wir freuen uns auf ein (Wieder-)Sehen 

bei unseren vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen im neuen Jahr.   

 

Breaking News +++ Breaking News +++ Breaking News +++ Breaking News 
 

Jahresprogrammplan 2023 

Aktuell befinden wir uns in der abschließenden Phase der Jahresplanung für 2023. Freut euch 

auf eine Menge cooler Aktionen und spannender Aus- und Fortbildungen. Von der 

Kursleiter*innenausbildung „Schwimmen lernen“, über Fortbildungen im Bereich „Junges 
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Du möchtest immer auf dem neuesten Stand bleiben und keine Infos mehr verpassen?  

Dann melde dich an für unseren  Newsletter unter: www.dsv-jugend.de/newsletter  

Engagement“ bis zu einem actionreichen Lehrgang mit Wildwasserschwimmen und Raften 

ist für Jede*n etwas mit dabei.  

Sobald wir unseren Jahresplan fertig gestellt haben findet ihr diesen auf unseren Social-

Media-Kanälen (Instagram, Facebook) sowie auf unserer Homepage unter www.dsv-

jugend.de/termine und auf www.schwimmakademie.de 

 

Schutz vor Gewalt im Sport  

Neben den vielen schönen und tollen Erlebnissen im Jahr 2022 gab es leider auch einige 

Schattenseiten. Erneut sensibilisiert durch die ARD-Dokumentation „Missbraucht“ rückt die 

Prävention von Gewalt, insb. sexualisierter, wieder verstärkt in den Fokus unserer Arbeit.  

Gemeinsam mit allen anderen Jugendorganisationen im deutschen Sport haben wir deshalb 

bei der Vollversammlung der Deutschen Sportjugend die Resolution „Schutz vor Gewalt im 

Sport im Zukunftsplan Safe Sport als nachhaltige Gesamtstrategie 

verankern!“ verabschiedet. Diese Resolution bezieht sich auf den 

Dialogprozess „Schutz vor Gewalt im Sport“ aus diesem Jahr und 

ist, neben dem bereits jetzt verbindlich auf Ebene des 

Spitzenverbands umzusetzenden DOSB-Stufenmodell ein 

weiterer, wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer langfristigen 

Gesamtstrategie mit einem klaren Zukunftsplan für einen sicheren 

Sport für alle, insbesondere für Kinder und Jugendliche! 

Neben der Ausbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden zu 

qualifizierten Ansprechpersonen machen wir uns unter anderem für die 

Verbesserung, Weiterentwicklung und konsequente Einhaltung der jeweiligen 

Schutzkonzepte stark und bringen uns hier aktiv in die jeweilige Arbeit mit ein.  

Gemeinsam mit euch möchten wir dieses Thema noch mehr in die Breite tragen und 

Trainer*innen, Übungsleiter*innen, Vereinsverantwortliche und alle sonstigen Personen im 

Umfeld von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sensibilisieren.  Daher werden 

wir im Jahr 2023 mehrere (Online-) Fortbildungen zum Thema PSG und Schutzkonzepte 

anbieten. Wer nicht bis dorthin warten möchte, um sich qualitativ mit dem Themengebiet zu 

beschäftigen, dem möchten wir herzlichst folgende E-Learning Plattform ans Herz legen: 

www.engagement-schutzkonzepte.elearning-kinderschutz.de  

Viele weiter hilfreiche Informationen, Unterlagen und Handreichungen findet ihr unter:   

www.dsv-jugend.de/psg und www.dsj.de/themen/kinder-und-jugendschutz 

Für Rückfragen von Vereinen oder sonstigen Interessierten, z.B. zu weiteren Materialien im 

Themenfeld oder der Erstellung von Schutzkonzepten, stehen wir gerne zur Verfügung!   

Für eine Kultur  
des Hinsehens und 

Handelns braucht es 
Personen, die hinsehen 

und handeln! 
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