
Allgemeine Regelungen zur Teilnahme an Übungs- bzw Trainingsstunden 
des TV Liebenburg 2004 e.V. 

 
Anmeldung 
Nach dreimaligem Besuch von Übungseinheiten muss eine Anmeldung erfolgen. Dies hat unter anderem versi-
cherungsrechtliche Gründe. Vereinsmitglieder sind bei Unfällen während offizieller Trainingseinheiten des Ver-
eins versichert. Der TV Liebenburg hat für Nichtmitglieder, die ein Probetraining absolvieren, zwar eine Zusatz-
versicherung, im Falle eines Unfalles würde diese Versicherung einen Trainingsbesuch eines Nichtmitgliedes, 
der sich bereits über einen längeren Zeitraum erstreckt, nicht mehr als Probetraining anerkennen. Somit be-
steht in solchen Fällen kein Versicherungsschutz. 

Aufsichtspflicht 
Die Aufsichtspflicht der Trainer/Übungsleiter beginnt mit Betreten und endet mit Verlassen des Übungsraumes, 
also der eigentlichen Halle durch den Sportler.  Die Eltern dürfen daher ihr Kind nicht nur vor der Halle abset-
zen, sondern müssen es mit in die Halle begleiten und sich vergewissern, ob die Trainerin/Übungsleiterin oder 
der Trainer/Übungsleiter  bereits anwesend ist. 
Außerdem sollen Kinder, die abgeholt werden, in der Halle (Galerie) auf ihre Eltern warten. Zudem ermöglicht 
dieses Verfahren ein evt. notwendiges Gespräch mit den Eltern. 

Allgemeines zu den Trainingsstunden 
Turnen und vor allem Trampolinturnen sind Risikosportarten. Erklären Sie Ihren Kindern deshalb, dass es wich-
tig ist, den Anweisungen der Trainer / Übungsleiter zu folgen. Aus Sicherheitsgründen gilt es unbedingt, folgen-
des zu beachten: 
• Den Kindern eng anliegende Kleidung anziehen. Dies verhindert, dass der Trainer bei der Hilfestellung „ins 

Leere“ greift oder dass das Kind irgendwo hängen bleibt. Straßenkleidung ist zum Turnen denkbar unge-
eignet. Die Turnschuhe müssen sauber sein und dürfen nur in der Halle getragen werden. 

• Kein Kaugummi (Erstickungsgefahr!!!), kein Schmuck, wie z.B. Ketten, Ringe, lange Ohrringe (kleine Ohr-
stecker sind unproblematisch). Schmuck stellt immer ein Verletzungsrisiko dar. Man kann damit an den 
Turnmatten hängen bleiben und sich die Ohren verletzen, am Reck mit dem Ring den Finger quetschen, 
Ketten können bei Sprungübungen ins Gesicht (Augen, Zähne) schlagen. Auch mit Haarspangen kann man 
vor allem am Boden schlecht turnen, da sie zum einen leicht hängen bleiben und zum anderen bei Rollen in 
den Kopf drücken. Lange Haare sind unbedingt durch einen Haargummi zu fixieren.  

• Sollte ein Kind Medikamente benötigen, z.B. Asthmaspray, sollte den Trainern mitgeteilt werden, wo das 
Medikament im Notfall zu finden ist (Turnbeutel, Jackentasche…). 

Störung der Übungsstunde 
Sollte die Übungs- bzw. Trainingsstunde durch das Verhalten eines Kindes nachhaltig gestört werden oder soll-
te die Sicherheit des Kindes oder anderer Kinder durch das Verhalten des Kindes gefährdet werden, so kann 
der Übungsleiter bzw. der Trainer  entscheiden, dass das betreffende Kind nur noch am Training teilnehmen 
darf, wenn sich immer ein Elternteil mit in der Halle befindet und die Aufsichtspflicht übernimmt. 
Ändert sich das Verhalten des Kindes auch bei Anwesenheit eines Elternteils nicht, so kann der Trainer, nach 
Rücksprache mit den Eltern das Kind für einen begrenzten Zeitraum oder auch dauerhaft vom Training aus-
schließen.   
 
Auszug aus der Satzung des TV Liebenburg (§ 4  Abs. 2) 

Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung (Kündigung) gegen-
über einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Ende eines Kalenderviertel-
jahres unter Einbehaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat zulässig. 

 
Der Widerruf der Abbuchung der Mitgliedsbeiträge stellt keine Kündigung dar. Die dem Verein durch den Widerruf u. U. 
entstehenden Bankkosten sind dem Verein auf jeden Fall zu erstatten. 
 
Derzeit gültige Mitgliedsbeiträge: 
 

monatlich € halbjährlich € jährlich € 
Familien 7,00 42,00 84,00 
Aktive Kinder / Jugendliche 3,00 18,00 36,00 
Inaktive Kinder / Jugendliche 1,00 6,00 12,00 
Aktive Erwachsene 4,00 24,00 48,00 
Inaktive Erwachsen 2,25 13,50 27,00 
Koronar/Diabetiker- u. Krebs-
nachsorgesport im Zeitraum  der 
Kostenzusage der Krankenvers. 

3,50 21,00
 

42,00 


