
 
 
Sehr geehrte Sportcamp-Teilnehmer, 

 

Ende Mai hatten wir Sie darüber informiert, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie unsere 

diesjährigen Sportcamps umplanen müssen.  

Nach intensivem Austausch mit allen beteiligten Partnern sowie der Stadt und weiteren Fachleuten 

möchten wir Ihnen nun das Ergebnis der Umstrukturierung unseres Sportcamp-Konzepts mitteilen: 

Fest steht, dass wir inhaltlich einiges verändern müssen, so planen wir mehrere voneinander 

unabhängige Standorte einzurichten. Darüber hinaus werden wir die gewohnte Vielfalt an 

Sportarten deutlich einschränken müssen, da sowohl gewisse Sportarten einerseits inhaltlich als 

auch wegen der Betreuungssituation ausgeschlossen sind. 

Definitiv streichen müssen wir die Frühbetreuung zwischen 7 und 9 Uhr. Sollten Sie diese gebucht und 

bereits bezahlt haben, erhalten Sie den Differenzbetrag natürlich erstattet.  

Eine weitere entscheidende Vorgabe ist, dass wir die Gesamtteilnehmerzahl auf maximal 100 

Personen (inkl. Übungsleiter, Betreuer, sonstiges Personal) pro Veranstaltung reduzieren müssen. 

Daher müssen wir die einzelnen Sportcamp-Wochen auf zwei Veranstaltungen, die unabhängig 

voneinander stattfinden werden, aufteilen. Inhaltlich werden die Camps sehr ähnlich verlaufen, 

allerdings wird es einige organisatorische Veränderungen geben. 

Nachdem wir diese dann im Detail festgelegt haben, werden wir Sie noch einmal gesondert 

informieren, dann mit den entsprechenden individuellen Informationen für Sie und Ihr Kind. 

 

Vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr zwangsläufig anders sein muss, wollen wir neben dem 

bekannten Termin für den Elterninformationsabend am 14.07. noch einen weiteren Termin am 

Dienstag, 21.07.2020 ebenfalls um 19 Uhr anbieten. Eine gesonderte Information hierzu erfolgt 

ebenfalls noch. 

 

Wir wissen, dass wir Ihnen und Ihren Kindern in diesem Jahr nicht die gewohnte Vielfalt der Sportcamps 

bieten können und es zu einem gewissen Mehraufwand für alle Beteiligte kommen wird. Gleichzeitig ist 

es aber unser gemeinsames Ziel Ihnen und Ihren Kindern trotz der Umstände eine hochwertige und 

verlässliche Ferienbetreuung anbieten zu können. 

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir Ihrem Kind unter den gegebenen Umständen trotzdem ein tolles 

Ferienerlebnis bieten können und danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser außergewöhnlichen 

Situation. 

 

Ihr Sportcamp-Team 

 


