Belehrung für die Teilnahme bei den “Steigerwald Fan Kids”
Grundsätzliches
 Betreuer sind die Ansprechpersonen des Kindes, sie haben
deren Anweisungen Folge zu leisten
 Bei Fragen, Problemen oder sonstigen Unklarheiten beim
Betreuer melden
 Der Toilettengang wird von Betreuern begleitet
 Kleine Snacks und alkoholfreie Getränke können erworben
werden
 Das Mitbringen von Essen und Getränken nicht gestattet
 Kinder dürfen sich nicht ohne Erlaubnis der Betreuer von der
Veranstaltung bzw. der zugewiesenen Tribüne entfernen
 Die beigefügte Stadionordnung gilt uneingeschränkt und ist Teil
der Belehrung
Ordnung und Sicherheit
 Jedes Kind hat sich so zu verhalten, dass es
Einrichtungsgegenstände nicht beschädigt und anderen
Personen weder sachlichen noch
 gesundheitlichen Schaden zufügt
 Das Konsumieren, der Verkauf und der Besitz von Alkohol oder
anderen Drogen ist verboten
 Der Besitz von und der Umgang mit Schuß-, Hieb- und
Stichwaffen ist verboten
 Für mitgebrachte Gegenstände, die im Stadion nicht benötigt
werden, besteht im Falle eines Diebstahls kein Regressanspruch
 Bei Geldverlusten gibt es grundsätzlich keinen Schadenersatz
 Fundsachen werden beim Veranstalter abgegeben und
aufbewahrt
 Für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit bzw.
Pflichtverletzung des Kindes entstehen, sind sie (bzw. deren
Eltern) selbst verantwortlich
 Verbots-, Gebots- und Warnzeichen sind zu beachten und
einzuhalten
Verhalten bei Brand und Katastrophengefahr
Brandverhütung
 Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht benutzt werden
 An Sicherungskästen, Absperrhähnen für Gasleitungen und
Schaltern elektrischer Anlagen darf nicht herumgespielt werden
Alarmierung
 Wer als Kind zuerst eine Brand- oder Katastrophengefahr
erkennt, ist verpflichtet, einen Betreuer zu informieren, der
dann die Alarmierung auslöst

Evakuierung
 Nach Aufforderung durch den Betreuer verlassen alle Kinder
zügig aber nicht überstürzt auf dem kürzesten Weg das
Stadiongelände
 Außerhalb des Geländes sammeln sich alle Kinder wieder in
unmittelbarer Nähe des Eingangs, zu dem sie zu Beginn der
Veranstaltung hinein gekommen sind
 An der Sammelstelle melden sich die Kinder beim Betreuer,
welcher ihre Anwesenheit vermerkt
 Die Betreuer beaufsichtigen die Kinder am Sammelpunkt, bis die
Kinder durch Sorgeberechtigte wieder abgeholt werden
Umgang mit elektrischen Anlagen
 Äußerlich sieht man elektrischen Leitungen nicht an, ob sie unter
Spannung stehen oder nicht, jede Spannungsquelle mit
Spannungen von über 40 V kann bereits lebensgefährlich
werden
 An elektrischen Anlagen (Schalter, Steckdosen, Leitungen,
Schaltschränke, Elektrogeräte oder Sicherungskästen) nicht
herumspielen
 Niemals elektrische Schaltschränke oder Sicherungskästen
öffnen
 Keine Sicherungen "flicken" oder überbrücken
 Hände weg von herabhängenden elektrischen Leitungen oder
nicht isolierten Leitungsteilen
 Verhalten im Winter
 Bei Schnee- und Eisglätte besonders vorsichtig und
rücksichtsvoll sein
 Keine Schneebälle auf andere Personen werfen (Gefahr der
Augenverletzung)
 Auf Gehwegen und Tribünen keine Schlitterbahnen anlegen
Verhalten im Sommer
 Sonnencreme ist selbstständig vor
aufzutragen.
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