Einlaufkinder – HSG Blomberg-Lippe 2022 / 2023
Wir bieten Vereinen, Schulen, KiTas und Gruppen von mind. 10 Teilnehmer:innen die
Möglichkeit, sich als Einlaufkind für unsere Heimspiele zu bewerben.

Bewerbung
Bitte sendet uns eine Mail mit den folgenden Infos an info@hsg-blomberg-lippe.de:
•

Name Verein/Gruppe/Schulklasse

•

Ansprechpartner:in (Name, Vorname, Kontakt)

•

Altersklasse der Kinder

•

Wunschtermin

Für Einlaufmannschaften bei Heimspielen der HSG Blomberg-Lippe gelten folgende Regeln
•

Es sollten mindestens 10 Kinder als Einlaufkinder zum Spiel kommen

•

Vorzugsweise Kinder in der Altersklasse ab 3 bis 13 Jahren

•

Die Kinder laufen mit ihren eigenen einheitlichen Trikots bzw. T-Shirts und Hosen ein;
Hallenschuhe sind ebenfalls mitzubringen

•

Die Einlaufmannschaften sollten sich ca. 1 Stunde vor Spielbeginn (nicht früher) im Foyer der
Halle an der Ulmenallee einfinden, sie werden dann in die Kabinen gebracht und eingewiesen

•

Während des Spiels ist unbedingt darauf zu achten, dass die Kinder nicht auf dem Spielfeld
oder auf der Tribüne herumlaufen oder mit einem Ball spielen! Auf der kompletten Tribüne
herrscht Ballverbot. Die erste Reihe sollte bitte nach Möglichkeit von den Erwachsenen
besetzt werden, damit die Kinder nicht auf das Feld laufen können!

Eintrittspreise
•

Die Einlaufkinder plus zwei Betreuer erhalten freien Eintritt

•

Für alle weiteren Personen gilt die Regel 10 für 6, d.h. 10 Personen zahlen nur 6
Eintrittskarten, die vier günstigsten sind kostenlos.

•

Tickets für Erwachsene sind ab 15€ erhältlich , ermäßigte Tickets gibt es ab 10€. Für Kinder
unter 6 Jahren ist der Eintritt frei (Schoßplätze)

Ablauf
Am Heimspieltag ist eine Stunde vor Anwurf Treffpunkt im Eingangsbereich der Halle. Mit der
erwachsenen Begleitperson geht es dann in die Umkleidekabine, wo die Kinder ihre mitgebrachten

Mannschaftstrikots anziehen und von einer Person aus der Geschäftsstelle der HSG eingewiesen
werden.
Circa 10 Minuten vor dem Spiel geht es los. Die Einlaufkinder werden zum Einlaufen der Spielerinnen
platziert und warten auf die Spielerinnen. Jede Spielerin nimmt dann die Hand eines Kindes und
gemeinsam laufen sie auf das Spielfeld. Dort stellt sich das Kind in die Reihe, während die Spielerin
zum Abklatschen ihrer Mannschaft zum Anfang der Reihe läuft und ihre Mannschaftkolleginnen der
Reihe nach abklatscht. Anschließend stellt sich die Spielerin hinter das Einlaufkind in die Reihe.
Wenn alle in einer Reihe stehen, wird in beide Richtungen gewunken und dann rennen die Kids
wieder zurück zu ihren Plätzen.
Das Spiel selbst verfolgen die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuer:innen auf ihren Sitzplätzen.

Teilnahmebedingungen
Bewerben können sich Vereine, Schulen, KiTas und Gruppen von mind. 10 Teilnehmer:innen.
Ob die Kinder mit der Heim- oder der Gastmannschaft einlaufen, wird durch die Geschäftsstelle der
HSG Blomberg-Lippe festgelegt. Die endgültige Vergabe des Termins obliegt der HSG Blomberg-Lippe
und wird mit entsprechendem Zeit-Vorlauf den Bewerber:innen per Telefon oder E-Mail bekannt
gegeben.
Die Gruppen müssen sich mit Hallenschuhen am Spieltag eine Stunde vor Spielbeginn am im
Eingangsbereich der Halle einfinden. Bitte bringt eure Mannschaftskleidung/Trikots bzw. einheitliche
Shirts mit.
Die Teilnehmer:innen bzw. deren gesetzliche Vertreter:innen erklären sich mit Folgendem
unwiderruflich einverstanden: Die im Rahmen der Heimspiele angefertigten Bild- und
Videoaufnahmen, auf denen möglicherweise die teilnehmenden Kinder und/oder Begleitpersonen
der teilnehmenden Gruppen zu sehen sind, dürfen von der HSG Blomberg-Lippe in unveränderter
oder veränderter Form ohne zeitliche, örtliche oder inhaltliche Einschränkung selbst oder durch
Dritte, die mit ihrem Einverständnis handeln, in Druckpublikationen, Online-Medien und auf den
Websites der oben genannten Veranstalter sowie in den sozialen Netzwerken im Internet
veröffentlicht werden.

