Teilnahmebedingungen
Teilnahme
Grundsätzlich ist der Besuch des Festivals an keine Altersbeschränkung gebunden
und ist für jedermann möglich. Im Rahmen des Festivals werden jedoch an mehreren
Stationen speziell für Kinder mit Down-Syndrom bestimmte Einzelveranstaltungen
unter anderem mit sportlichen Wettkämpfen angeboten. Hierfür ist eine Anmeldung
erforderlich. Dabei ist die Teilnahme an den Sportstationen erst ab 4 Jahren möglich.
Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm bietet aber auch für die ganz Kleinen
und auch für Kinder ohne Down-Syndrom viele tolle Angebote wie ein
Kinderschminken oder die Spieleangebot. Deren Teilnahme ist an die individuellen
Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes gebunden.

Betreuung
Für Kinder, die nicht an den Einzelveranstaltungen wie Sportstationen oder
Workshops teilnehmen, gibt es keine gesonderte Kinderbetreuung. Auch wenn Ihr
Kind gerade eine Einzelveranstaltung wie einen Workshop oder eine Sportstation
besucht, sind die Erziehungsberechtigten (Eltern bzw. Betreuer) verpflichtet, auf dem
Festivalgelände zu bleiben, und zwar in unmittelbarer Nähe des Kindes, soweit dies
die jeweilige Einzelveranstaltung erlaubt, immer jedoch in einer Entfernung, die die
für das jeweilige Kind erforderliche Beaufsichtigung ermöglicht. Unsere vielen
ehrenamtlichen Helfer sind zwar während des gesamten Festivals für die Kinder da,
können aber keine umfassende Betreuung gewährleisten, insbesondere keine Einszu-eins-Betreuung. Die Verantwortlichkeit für die Kinder liegt daher auch bei Besuch
der Einzelveranstaltungen in erster Linie bei den Erziehungsberechtigten (Eltern bzw.
Betreuer). Unsere Helfer geben Ihnen im Einzelfall gerne Auskunft. Sofern Sie als
Erziehungsberechtigter (Eltern bzw. Betreuer) nicht sicher sind, ob Ihr Kind an der
Einzelveranstaltung teilnehmen kann, wenden Sie sich gerne an die Helfer an der
Information, um die Möglichkeiten abzuklären.
Allgemeiner Gesundheitszustand
Mit der Anmeldung bestätigt der Teilnehmer bzw. sein
Erziehungsberechtigter/gesetzlicher Vertreter, dass der Teilnehmer für das Deutsche
Down-Sportlerfestival gesundheitlich geeignet ist. Vor der Anmeldung muss im
Zweifelsfall sicherheitshalber Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gehalten
werden, ob er den angemeldeten Teilnehmer zur Teilnahme an den angebotenen
Sportarten für geeignet hält. Die Sportarten können der Internetseite unter
www.down-sportlerfestival.de entnommen werden.

