
Die 10 goldenen Regeln im Kinder- und Jugendsport 
 
1. Bitte bringen/schicken Sie Ihr Kind immer pünktlich zum Kinder- und Jugendsport, damit alle 

Kinder gemeinsam an der notwendigen Erwärmung teilnehmen können.  
 

2. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind bei den Übungsleitern, sollte es längere Zeit durch Krankheit, Urlaub 
o.ä. fehlen. 

 
3. Die Kinder sollten zum Sport geeignete Sportkleidung tragen. Bei schönem Wetter werden wir 

natürlich auch die Außenanlagen nutzen. Hierzu werden unbedingt feste Sportschuhe benötigt. 
Denken Sie im Sommer auch an entsprechenden Sonnenschutz und ausreichend zu Trinken. 

 
4. Schmuck sollte am besten Zuhause gelassen werden, um Verletzungen oder auch einen Verlust zu 

vermeiden. Piercings, die nicht entfernt werden können, sollten abgeklebt sein. 
 
5. Bei langen Haaren bestehen wir auf ein Haargummi (keinen Haarreifen oder feste Haarklammer). 
 
6. Speisen und Getränke gehören nicht in die Sporthalleninnenraum. Die Kinder sollen nur vor oder 

nach dem Sport in den Umkleideräumen essen und trinken. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Getränk 
mit, das es problemlos alleine öffnen kann (keine Safttüten). 

 
7. Die Kinder sollten nach Möglichkeit vor der Sportstunde auf die Toilette gehen. Sollte es dennoch 

einmal während der Sportstunde notwendig sein, muss der Übungsleiter informiert werden. 
Auch wenn die Kinder aus anderen Gründen die Sporthalle kurz verlassen wollen, müssen sie den 
Übungsleitern Bescheid geben. 

 
8. Vor der Sportstunde sind die Übungsleiter mit dem Geräteaufbau beschäftigt. Die Kinder werden 

mit Beginn der Sportstunde durch unsere Übungsleiter von den Eltern an den Hallentüren 
zum Sporthalleninnenraum in Empfang genommen. Bis dahin liegt die Aufsichtspflicht bei 
den Eltern! Am Schluss einer Sportstunde endet die Aufsichtspflicht der Übungsleiter, sobald 
ein Kind den Sporthalleninnenraum verlässt. Eine Ausnahme sind Helferkinder nach vorheriger 
Absprache mit den Übungsleitern.  
 

9. Der Geräteraum darf nur nach Erlaubnis/Aufforderung der Übungsleiter betreten werden. 
Der Geräteraum ist kein Spielplatz. 

 
10. Die Kinder dürfen keinerlei Geräte benutzen, die schon aufgebaut sind, bevor es der Übungsleiter 

erlaubt.  
 
Liebe Eltern, bitte besprechen Sie diese Regeln mit Ihren Kindern, denn dann macht die 
Sportstunde viel mehr Spaß und alle bleiben gesund! 

 
Für Kinder, die ggf. alleine zum Kinder- und Jugendsport kommen, und auch alleine nach Hause gehen 
dürfen, benötigen wir eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern (siehe unten). 
Desweiteren bitten wir Sie um Ihre Unterschrift für die Kenntnisnahme der zehn Regeln. 
……………………………………………………………………….…………………………... 

Einverständniserklärung / Kenntnisnahme der Regeln 
 

Mein Sohn/Tochter ________________________________  geboren am ________________________ 
 
kommt alleine zur Sporthalle und darf auch alleine nach Hause gehen. 
 
               Ja                                     Nein 
 
 
Telefon Nr.: _______________________  Adresse: _________________________________________ 
 
Die 10 Regeln im Kinder- und Jugendsport habe ich zur Kenntnis genommen.      Ja 
 
___________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigter 


