Sinnestaumel Hamburg e.V./ Der PARITÄTISCHE Hamburg

6. Hamburger Kitalympics
27. und 28.04.2022 in der Sporthalle Hamburg (Alsterdorfer Sporthalle)

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind alle Kindertagesstätten, -gärten, -horte und ähnliche Einrichtungen mit
kinder- und jugendpflegerischem Zweck aus dem Großraum Hamburg, die sich bis zum unten
angegebenen Termin bei Sinnestaumel Hamburg e.V. angemeldet haben.
Jede Einrichtung darf ein (nur ein!) Team von fünf „Athleten“ zu den Kitalympics entsenden. Die
Veranstaltung ist nur für Kindergartenkinder, die Teilnehmer dürfen nicht jünger als drei und nicht
älter als sechs Jahre alt sein (Achtung! Es gilt das Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Veranstaltung!).
Die Teilnehmer sollten altersmäßig gemischt sein. Es ist nicht gestattet, nur Sechsjährige an den Start
zu schicken! Integrative Kitas sind von dieser Regel ausgenommen.
Alle Sportarten, auch die „Einzeldisziplinen“, werden von dem ganzen Team durchgeführt.
So können alle Kinder alle Spiele spielen und alle haben die Chance auf eine „große“ Medaille für die
Einzelsiege. Bei der Vergabe für die Kitapunkte zählt das jeweilige Gesamtergebnis des Teams. Das
Austauschen von Teammitgliedern während der laufenden Kitalympics ist nicht möglich, es sei denn,
ein Kind ist erkrankt oder verletzt.
Die Auswahl des Teams sollte von der ganzen Einrichtung gemeinsam getroffen werden – oft wissen
die Kids selbst besser als die Betreuer, wer von ihnen etwas besonders gut kann.
Jedem Kita-Team muss mindestens ein „Coach“ aus den Reihen der Betreuer der Einrichtung zur Seite
gestellt werden, der die kleinen Sportler „trainiert“, das heißt spielerisch vorbereitet, das Team
motiviert und beieinander hält und, neben den Veranstaltungsbetreuern vor Ort, als
Vertrauenspersonen und Ansprechpartner die Kleinen zu der Veranstaltung und während der Spiele
begleitet.
In der Vorbereitungsphase sollen in den teilnehmenden Einrichtungen neben der Auswahl und dem
Training des Teams folgende Aufgaben erledigt werden: die Herstellung eines Kita-Banners (ca. 50
cm x 500 cm – bitte nicht an Stäbe montieren!) mit der Teilnehmernummer sowie dem Namen der
Einrichtung und die Gestaltung der Nummernschildchen (Team-Hemdchen) für die Teammitglieder –
die Banner müssen selbst hergestellt werden, die Nummernhemdchen-Rohlinge werden rechtzeitig vor
der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. An der Gestaltung von Banner und Nummern sollten nur
Kinder der Einrichtung teilnehmen, die nicht zum Sportler-Team gehören. Keine Sorge - wir
informieren alle Teilnehmer nochmals rechtzeitig und ausführlich über alle erforderlichen Schritte!
Für die kleinen Sportler und die Coaches werden Teilnehmerausweise erstellt, wahlweise mit oder
ohne Foto des jeweiligen Kindes. Wenn Ausweise mit Foto gewünscht sind, müssen die Fotos
(Passbildformat) rechtzeitig eingereicht werden (letzter Abgabetermin 10.04.2022). Die Ausweise
berechtigen Teilnehmer und Coaches, sich im Backstagebereich aufzuhalten und erleichtern den
Schiedsrichtern das Ausfüllen der Punktelisten. Die Teilnehmer und Coaches werden vor Ort versorgt,
die Essenbons werden am Veranstaltungstag ausgegeben. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur die
Beköstigung der Teammitglieder und ihre Coaches garantieren können. Wir bemühen uns aber um
eine ebenfalls freie Versorgung der Zuschauerkinder.
Die Teilnahmegebühr beträgt 50,- Euro pro Kita. Die Teilnehmernummern werden in der Reihenfolge
der eingehenden Anmeldungen vergeben, die Anmeldung ist gültig, sobald das Anmeldeformular und,
nach erhalt der Rechnung, die Gebühren bei Sinnestaumel Hamburg e.V. eingegangen sind.
Gehen mehr als 60 Anmeldungen ein, entscheidet die Reihenfolge des Eingangs über die Teilnahme.
Eine Reserve-Warteliste ist eingerichtet.
Der Eintritt ist für alle willkommenen Zuschauer frei!

Anmeldeschluss: 15.03.2022

