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Fall 1:
In der Fussballkabine sieht der Trainer, wie eine Gruppe in einer Ecke 
über ihren Smartphones tuschelt und kichert und ihre Geräte sofort 
einsteckt, als der Trainer näher kommt. Aus dem Augenwinkel sieht der 
Trainer noch eine «eindeutige» Aufnahme auf einem der Geräte. Da der 
Trainer einen «sauberen Club» will, fordert er die Jungs auf, ihm sofort zu 
zeigen, welche Bilder sie auf ihren Smartphones haben und droht mit 
Einzug, wenn sie es nicht freiwillig hergeben würden. 

Der Trainer darf das 
Der Trainer darf das nicht 

Wenn nein, warum nicht und wie 
könnte der Trainer reagieren?
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Fall 2:
Martin (17, A-Junior) hat die sexy Bilder seiner Freundin Monika 
(15) auch auf seinem eigenen Facebook-Profil hochgeladen, weil 
er sich bei seinen engsten Freunden damit brüsten wollte. Sie -als 
Martins Fussball-Juniorentrainer- sind auch ein Facebook-Freund 
von Martin, finden das total daneben und fordern ihn auf, die Fotos 
zu löschen, weil das auch verboten sei. Martin will die Bilder nicht 
löschen und sagt, dass er diese ja nur seinen engsten Freunden 
habe zugänglich machen wollen. 

Muss Martin gemäss Rechtslage die Bilder 
auf seinem Facebook-Profil löschen?

Ja, er muss die Bilder löschen 
Nein, er braucht sie nicht zu löschen 
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Fall 3: 
In Ihrem Verein wurde ein Fake-Konto der neuen Trainerin auf Facebook 
erstellt. Als Urheber konnte der 12-Jährige Rolf (D-Junior) ausgemacht 
werden. Auf dem Konto sind mit Photoshop gefälschte Bilder der Trainerin 
zu sehen. Bilder ihres Kopfes wurden auf nackte Frauenkörper in 
eindeutigen Posen kopiert. In den Kommentaren schrieb Rolf, sie sei ja ein 
ganz scharfes Teil und sei bereit, diese und jene Sexualpraktiken gegen 
Geld auszuführen. Die Trainerin droht, ihn wegen sexueller Belästigung 
anzuzeigen. Sie als Verbandschef finden das übertrieben und sind sich 
sicher, dass das sowieso nicht möglich ist. 

Haben Sie Recht?

Ja 
Nein 
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Fall 4:
Ihr Schützling Roman (14, C-Junior) im Fussballclub ist sehr frühreif und 
hat schon seit 3 Monaten eine feste Freundin, die auch Fussball spielt im 
selben Club. Um ihr Eindruck zu machen hat er seine Männlichkeit in 
erigiertem Zustand mit seinem Smartphone aufgenommen und ihr 
zugeschickt. Respektive zuschicken wollen. Er hat sich nämlich um einen 
Klick im Adressaten geirrt und sie bekommen das Bild. Sie beschliessen, 
trotz der zu erwartenden Peinlichkeit, Roman darauf anzusprechen. Sie 
möchten mit ihm das Missbrauchspotential und die rechtlichen Grenzen 
solchen Tuns aufzeigen. 

Welche Botschaften müssen sie mit ihm 
besprechen resp., 
welche Informationen wollen Sie 
ihm mitgeben?
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