
                    
 

 
 
 

Ausschreibung 
KiLa-Osterferien-Challenge 

 

 

 

 

04.04.2022 bis 14.04.2022 

„Das Warm-up für den KiLa-Cup powered by NLV“ 



                    
 

 
 
 

Wer kann mitmachen? 
Teilnahmeberechtigt ist jedes Kind der Altersklassen U8 – U12 (Jahrgänge 2016 – 2011). 

Wie es funktioniert? 
Wir stellen Euch in den Osterferien vom 04.04.2022 bis zum 14.04.2022 wöchentlich zwei 
Challenges in Anlehnung an die Kinderleichtathletik, mit denen Ihr Euch auf den KiLa-Cup 
powered by NLV 2022 vorbereiten könnt.  

Die jeweiligen Challenges werden von einem/ einer niedersächsischen Top - Athleten/-in prä-
sentiert. 

Das Video mit der Challenge wird sowohl per Mailverteiler als auch über die Homepage und 
Social-Media-Kanäle vorher veröffentlicht. 

Durchführungszeiträume der wöchentlichen Challenges: 

Challenge 1: Montag, 04.04.2022 
Challenge 2: Donnerstag, 07.04.2022 
Challenge 3: Montag, 11.04.2022 
Challenge 4: Donnerstag, 14.04.2022 

Mitmachen ist ganz einfach! Ihr absolviert die Challenge, nehmt ein kleines Video oder eine 
Reihe von Fotos als Ergebnisnachweis auf und sendet uns dieses mit der Einverständniser-
klärung Eurer Erziehungsberechtigten an medien(@)nlv-la.de. 

Deadline für das Einsenden ist der 17.04.2022. 

Ergebnismitteilung 
Unter allen Teilnehmenden einer Challenge wird mittels Zufallsgenerator ein(e) Sieger*in er-
mittelt. Der/ die Gewinner*in wird per E-Mail benachrichtigt. 

Darüber hinaus wird nach Abschluss der Osterferien-Challenges je ein Hauptpreisgewinner 
und eine Hauptpreisgewinnerin unter allen Teilnehmenden per Zufall ermittelt. Die mögliche 
Gewinnbenachrichtigung erfolgt ebenfalls per E-Mail. 

Auszeichnungen 
Unter allen Teilnehmenden verlosen wir je Challenge einen Sachpreis, der von dem/der je-
weiligen Top-Athleten/-in signiert ist.  

Pro Challenge, die Ihr absolviert, werdet Ihr zusätzlich in den Lostopf für den Hauptgewinn 
aufgenommen – also bis zu viermalige Chance auf 2x2 Tickets für die Deutschen Meister-
schaften im Berliner Olympiastadion (25.06.2022).  

Zusätzlich gibt es noch einen Sonderpreis für den Verein, welcher die meisten Kinder zu den 
Challenges motivieren kann. Bei der Ermittlung werden Unterschiede zwischen mitgliederstar-
ken und –schwächeren Vereinen mithilfe eines Quotienten ausgeglichen. Der Sonderpreis für 
den Verein enthält ein Materialpaket mit Trainingsutensilien.  

Die Gewinner der vier Sachpreise, der zwei Hauptgewinne und des Sonderpreises werden in 
der Woche nach Ostern analog zu einem AfterMovie (Zusammenschnitt der eingesendeten 
Videos/ Fotos) bekannt gegeben.  

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 



                    
 

 
 
 

Fair Play 
Der Fair Play Gedanke hat in der KiLa-Challenge höchste Priorität. Damit die KiLa-Challenge 
unter fairen Bedingungen stattfinden kann, bitten wir jede Athletin und jeden Athleten die 
Übungen korrekt auszuführen. Hinweise liefert die jeweilige Übungsbeschreibung. 

Haftung 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Unfällen oder sonstigen Schäden. 

Datenschutz 
Für die Teilnahme ist die Einsendung eines Fotos oder Videos erforderlich. Mit Einsendung 
Eures Foto- und Videomaterials müssen die Erziehungsberechtigten über eine gesonderte 
Einwilligungserklärung erklären, dass Ihr die Rechte an diesem Material besitzt und dass die-
ses Material rechte- und honorarfrei in Teilen oder gänzlich auf den nachfolgend genannten 
Kanälen veröffentlicht werden darf.  

Aus allen Foto-/Videomaterial-Einsendungen werden wir eine Filmsequenz (Aftermovie) zu-
sammenschneiden und auf unserer Homepage (www.nlv-la.de) und den Social Media-Platt-
formen des NLV (Facebook, Instagram und YouTube) veröffentlichen.  

Wir werden das Video/Bild sowie Deine persönlichen Daten (Name, Jahrgang und Verein) für 
die Dauer der KiLa-Challenge speichern, um eine Auswertung vornehmen zu können. Die Da-
ten werden lediglich für die Auswertung der KiLa-Challenge von Mitarbeitern der NLV-Ge-
schäftsstelle und der AG Social Media des NLV genutzt sowie vorübergehend gespeichert. 
Zehn Tage nach dem Ende der KiLa-Challenge (d.h. Auszeichnung und Übermittlung der 
Preise) werden alle Daten bis auf die veröffentlichten Fotos/Videos und Berichte inkl. der er-
stellten Filmsequenz (Aftermovie) gelöscht. Das Aftermovie wird im Zusammenhang zukünfti-
ger NLV-Veranstaltungen/-Aktionen zum Einsatz kommen.  

Mit der Einverständniserklärung willigen dien Erziehungsberechtigten und der Athlet bzw. die 
Athletin in das beschriebene Vorgehen ein. Diese Einwilligung kann jederzeit in Textform (z.B. 
Brief oder per E-Mail) gegenüber dem NLV (Niedersächsischer Leichtathletik-Verband e.V., 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover oder datenschutz@nlv-la.de) als Verant-
wortlichem widerrufen werden. Durch einen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs 
der Einwilligungserklärung kann der NLV keine Gewähr dafür übernehmen, dass die Fotos/Vi-
deos bei einer etwaigen Verwendung durch Dritte auch von diesen aus dem Internet gelöscht 
werden. 


