
Teilnahmebedingungen 
 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 
Für die Teilnahme am Sportcamp sind alle Kinder im angegebenen Alter des Infoflyers berechtigt 
(Ausnahmen sind mit der Camp-Leitung, vor Anmeldung, zu klären).  
Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig.  
Alle teilnehmenden Kinder sind über den TCL e.V.  bei der Aachen Münchener für die Zeit des Sportcamps 
versichert (hierzu zählt auch der direkte Hin- und Rückweg zum Sportcamp). 
Die Kinder sollten für unser Sportcamp aus Sicht der Eltern körperlich gesund und normal belastbar sein. 
Gesundheitliche Einschränkungen (Bsp. Krankheiten, Allergien, Asthma, Lebensmittelunverträglichkeiten 
oder Sonstiges) sind auf der Anmeldung zu vermerken und werden vertraulich behandelt. Wir behalten uns 
vor, kleinere Verletzungen (Schürfwunden) vor Ort zu desinfizieren und die Erstversorgung zu leisten.  

 
Anmeldung / Zahlungsmodalitäten 
Die Teilnehmergebühr beträgt pro Kind, die im Infoflyer angegebenen Kosten. Abhängig von der 
Vereinszugehörigkeit und Geschwisteranzahl wird ein entsprechender Rabatt gewährt.  
Ein Kostenzuschuss bzw. eine komplette Übernahme der Teilnehmergebühr kann auf der zuständigen 
Gemeinde oder beim Kinderschutzbund Schifferstadt unter entsprechenden Voraussetzungen beantragt 
werden.  
Die Anmeldung vom Infoflyer ist von einem Erziehungsberechtigten auszufüllen, einzuscannen (oder 
fotografieren) und per Mail an g.bewegen100@gmail.com zu senden. Mit der Eingangsbestätigung 
erhalten Sie eine Zahlungsaufforderung, der Sie bitte innerhalb 1 Woche nachkommen. Erst nach 
Zahlungseingang ist Ihrem Kind ein Platz im Sportcamp garantiert.  

 
Stornierung / Haftung des Veranstalters 
Eine Stornierung des Sportcamps ist bis 3 Wochen vor Beginn des Camps möglich. Wir erstatten dann die 
Kosten, bis auf 20€ Bearbeitungsgebühr, komplett zurück. Bei späteren Stornierungen und keiner 
möglichen Wiederbelegung des Platzes, erhält der Teilnehmer bis maximal 50% des Gesamtpreises zurück. 
Kein Versicherungsschutz besteht bei Ansprüchen aus dem Verlust oder Abhandenkommen von Sachen 
(Bsp. Handy) aller Art. 

 
Camp-Ausschluss  
Bei Gewaltanwendung oder grob unsozialem Verhalten gegenüber anderen Teilnehmern oder dem   
Betreuerteam sowie mutwilligem Zerstören von Gemeinde- Sportcampeigentum ist ein Ausschluss von der 
weiteren Teilnahme am Sportcamp möglich.  Die Teilnahmegebühren werden bei Camp-Ausschluss nicht 
rückerstattet. Für vorsätzlich verursachte Schäden haften die Erziehungsberechtigten des Kindes. 

 
Sportprogramm 
Wir behalten uns vor, das geplante Sportprogramm aus organisatorischen (Vereins- Trainerabsagen) oder 
wetterbedingten Gründen kurzfristig zu ändern. 

Veröffentlichungen 
Bildaufnahmen anlässlich des Feriencamps dürfen ohne Namensnennung veröffentlicht werden. 

Datenschutz 
Der gesetzliche Vertreter des Kindes erklärt sich mit Abschluss der Anmeldung einverstanden, dass seine 
Daten und die des Kindes entsprechend dem Zweck der Erhebung, mittels EDV-Technik gespeichert und 
bearbeitet werden dürfen.  Weiterhin behält sich der Veranstalter vor, die erhobenen Daten zum Zwecke 
von organisatorischen Maßnahmen (Versicherung der Teilnehmer) als auch zur Rechnungsprüfung 
heranzuziehen, bzw. diese im Rahmen der Erfordernisse weiterzugeben. Die organisatorische Leitung 
versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der Anmeldenden und Teilnehmer gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
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Spielregeln! 

 

Freundlichkeit  

Du verhältst dich freundlich gegenüber den anderen Teilnehmern, Betreuern 

und Fachtrainern. 

 

Verantwortungsbewusstsein  

Du gehst verantwortungsvoll mit den zur Verfügung gestellten Sportanlagen, 

deren Räumlichkeiten, der Einrichtung und Ausrüstung um.                     

 

Fairness 

Ausgrenzungen, Beleidigungen und Gewalt jeglicher Art haben keinen Platz in 

unserem Sportcamp.  

 

Teamfähigkeit 

Du bist zuverlässig und hältst dich an die festgelegten Regeln. Du achtest und 

unterstützt dein Team, deine Betreuer und Trainer so gut es geht. 

 

Offenheit 

Bei Kritik, Streit oder sonstigen Problemen mit Anderen (Teilnehmern oder 

Betreuern) suchst du selbst offen das klärende Gespräch oder redest mit 

einem Betreuer oder mit der Leitung des Sportcamps (Annette). 

 

Handy 

Handys dürfen natürlich mitgebracht werden, 

bleiben aber während des Camps in eurem 

Rucksack bzw. der Sporttasche. 

 


