
 
 
 
 
 
 
 

Sportsommer 

Informationen zum Sportsommers des VfL Lichtenau 

Stand 09.07.2022 

Informationen zu den Angeboten 
Der VfL Lichtenau bietet mit dem Sportsommer zahlreiche Möglichkeiten für Kinder und 

Jugendliche, sich mit Spaß und Freude zu bewegen. Es wurde ein breites Angebot erstellt, bei 

dem hoffentlich für viele Kinder und Jugendliche etwas dabei ist. Alle Angebote sind 

kostenfrei. 

Zu den verschiedenen Angeboten bitte entsprechende Sportkleidung und etwas zu trinken 

mitbringen. 

Bei den verschiedenen Sportangeboten ist es wichtig, dass sich die TeilnehmerInnen an die 

Vorgaben der ÜbungsleiterInnen halten. Ferner sind bei Besuchen anderer Sport- und 

Veranstaltungsstätten (u.a. Freibad, Tennisclub, Familien-Ferien-Festival) die dortigen 

Vorgaben zu beachten.   

Bei der Radtour am 06.08.2022 zum Familien-Ferien-Festival nach Kleinenberg haben wir für 

die Kinder bis 9 Jahre die Einschränkung, dass diese von volljährigen Personen begleitet 

werden.   

 

Teilnehmerzahl  
Je nach Angebot (siehe Ausschreibung) gibt es eine Mindestteilnehmerzahl oder eine 

Maximalteilnehmerzahl. Sollten zu wenige Anmeldungen vorliegen, so kann diese durch den 

VfL Lichtenau abgesagt werden. Dies würde ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung per Mail 

oder telefonisch geschehen. Bei der Überschreitung der Maximalteilnehmerzahl entscheidet 

die Reihenfolge der Anmeldung über die Teilnehme. Es wird dann eine Warteliste erstellt und 

die Personen entsprechend informiert.    

 

Aufsichtspflicht und Schaden 
I.d.R. ist es für die ÜbungsleiterInnen kein Problem die Aufsicht über die TeilnehmerInnen zu 

übernehmen. Das wird beim Familien-Ferien-Festival am 06.08.2022 in Kleinenberg anders 

sein, da dort eine größere Veranstaltung mit zahlreichen Angeboten geplant ist. Mit der 

Anmeldung erklären die Eltern ihr Einverständnis, dass sich die Kinder und Jugendlichen auf 

dem Veranstaltungsgelände frei bewegen können und die ÜbungsleiterInnen und 

BetreuerInnen vom VfL Lichtenau an einem zentralen Ort als AnsprechpartnerInnen zur 

Verfügung stehen.    

Der VfL Lichtenau haftet nicht für angerichteten Schaden, abhanden gekommene oder 

beschädigte Gegenstände (u.a. Wertsachen wie z.B. Handy, Geld).  
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Gesundheitliche Einschränkungen 
Bei der Anmeldung besteht unter dem Punkt „Besonderheiten“ die Möglichkeit 

gesundheitliche Einschränkungen anzugeben. Sollte bei den Kindern und Jugendlichen für die 

jeweiligen Angebote Einschränkungen vorliegen, so ist dies an dieser Stelle anzugeben, sodass 

darauf Rücksicht genommen wird und im eventuellen Notfall (z.B. Bienenallergie) 

entsprechend gehandelt werden kann.  

 

Absage des Angebots durch den VfL Lichtenau 
Der VfL Lichtenau kann die Veranstaltung absagen, wenn die Durchführung nicht möglich ist. 

Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ÜbungsleiterInnen ausfallen, oder die 

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.  

 

Öffentlichkeitsarbeit  
Mit der Anmeldung erklären sich die TeilnehmerInnen und deren Eltern damit einverstanden, 

dass während des Programms fotografiert werden kann und diese Fotos in der lokalen Presse, 

der Internet-, Facebook- und Instagramseite des VfL Lichtenau veröffentlicht werden.   

 

Versicherungsschutz 
Ein Versicherungsschutz sowie eine ausreichende Betreuung sind bei allen Veranstaltungen 

für Vereinsmitglieder und Nicht-Vereinsmitglieder gegeben.  

 

Datenschutz 
Mit der Anmeldung erklären sich die Eltern damit einverstanden, dass die bei der Anmeldung 

angegebenen Daten unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet und genutzt 

werden. Dies schließt die Weitergabe der Daten an die für die Planung und Durchführung 

verantwortlichen Personen ein.  

An sonstige Dritte werden die Daten nicht weitergegeben.   

 

 

 

 

Bei Fragen oder Anregungen melden Sie sich / meldet euch gerne bei Ulrich Borgmann 

(breitensport@vfl-lichtenau.de).  
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