3. Platz – Turngemeinde Tuttlingen
Eine Kombination aus förderlichen Faktoren zur Prävention von sexualisierter Gewalt ist der
Turngemeinde Tuttlingen gelungen, und zwar zusammen mit seinen Kooperationspartnern, dem
Stadtverband für Sport, dem Schnee-schuhverein, den Tuttlinger Sportfreunden, dem Frauenhaus
Tuttlingen sowie der Beauftragten für Gleichstellung der Stadt Tuttlingen. Unter dem Motto
„Laufen(d) gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ haben sich bei der größten Freiluftveranstaltung
in Tuttlingen zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter der Schirmherrschaft von
Oberbürgermeister Michael Beck aktiv gegen Gewalt an Frauen und Mädchen engagiert. Doch nicht
nur bei ihnen, sondern darüber hinaus auch bei rund 20.000 Zuschauern ist das Thema haften
geblieben, so dass es bei einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein gerückt werden konnte.
Darüber hinaus wurden für Vereinsfunktionäre sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter
aufeinander aufbauende Workshops und für die Bewohnerinnen des Frauen- und
Kinderschutzhauses verschiedene Sportkurse zur Stärkung des Selbst-bewusstseins angeboten.
Gemeinsam bilden die Angebote und Aktionen ein starkes Netz gegen Gewalt, das keinen Raum für
sexualisierte Übergriffe bietet.
Drei Fragen an den Verein:
Ein Lauf gegen Gewalt. Was steckt dahinter, was bieten Sie darüber hinaus an?
Laufend gegen Gewalt bedeutet zum einen bei sportlichen Events durch die Teilnahme der
Laufgruppe und Infostände aufmerksam zu machen und Position zu beziehen. Des Weiteren durch
speziell erarbeitete Workshops in den Vereinen Trainer und Betreuer zu schulen. Hier werden die
Themen „Enttabuisierung“, „Sensibilisierung“ und „Verantwortung“ übernehmen bearbeitet. Wir
verstehen Laufend gegen Gewalt nicht nur als sportliche Präsentation mit einem klaren Bekenntnis
gegen Gewalt, sondern das Laufend soll auch signalisieren das wir kontinuierlich mit
unterschiedlichen Aktionen uns gegen Gewalt aussprechen.
Am 14.2.2016 fand auf dem Marktplatz eine gemeinsame Veranstaltung zu „One Billion
Rising“ statt. Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
One Billion Rising ist bereits seit der ersten weltweiten Aktion ein fester Bestandteil im
Terminkalender der Turngemeinde Tuttlingen. Das Frauenhaus hat den Anstoß gegeben und uns
auf diese Aktion aufmerksam gemacht. Die Turngemeinde Tuttlingen bietet jedes Jahr vor dem
Termin von One Billion Rising zwei Trainingsstunden an. Hier können die Tanzschritte erlernt und
geübt werden. Die Durchführung von One Billion Rising erfolgt dann gemeinsam mit dem
Frauenhaus und der Turngemeinde Tuttlingen auf dem Marktplatz in Tuttlingen.
Was nehmen Sie mit dem Preisgeld in Angriff? bzw.
Was haben Sie mit dem Preisgeld in Angriff genommen?
Das Preisgeld eröffnet uns die Möglichkeit in weitere Projekte gegen Gewalt zu investieren. Hier ist
aktuell eine Postkarten- und Plakataktion in Planung.
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Doch nicht nur bei ihnen, sondern darüber hinaus auch bei rund 20.000 Zuschauern ist das Thema
haften geblieben, so dass es bei einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein gerückt werden konnte.
Darüber hinaus wurden für Vereinsfunktionäre sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter
aufeinander aufbauende Workshops und für die Bewohnerinnen des Frauen- und
Kinderschutzhauses verschiedene Sportkurse zur Stärkung des Selbstbewusstseins angeboten.
Gemeinsam bilden die Angebote und Aktionen ein starkes Netz gegen Gewalt, das keinen Raum für
sexualisierte Übergriffe bietet.
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