Liebe Kinder, liebe Eltern,
das Jahr 2020 ist in jeder Hinsicht besonders und hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt.
Und auch wenn die Lockerungen der letzten Wochen uns in vielen Bereichen schon wieder ein
weitestgehend „normales“ Leben ermöglichen, bleibt die Organisation eines Tenniscamps mit einer
hohen Verantwortung verbunden. Dennoch haben wir uns dazu entschlossen auch in diesem Jahr
zwei Jugendcamps in der ersten und der letzten Ferienwoche anzubieten.

1. Jugendcamp: 04.08. - 07.08.2020
2. Jugendcamp: 07.09. – 10.09.2020

10.00-16.00 Uhr
10.00-16.00 Uhr

Der Teilnehmerbeitrag für ein Camp beträgt 165€. Kinder, die an beiden Camps teilnehmen
möchten, erhalten für das Camp im September einen Preisnachlass von 35€. Bitte habt
Verständnis dafür, dass der Betrag in diesem Jahr ausschließlich per Überweisung bezahlt
werden kann.
Mitzubringen sind: Tennisausrüstung, Sonnenschutz (Kappe + Sonnencreme), ausreichend
Getränke, Mund-Nasen-Bedeckung
Wir hoffen, ihr habt Verständnis dafür, dass die Camps in diesem Jahr nicht ganz so unbürokratisch
wie in den vergangenen Jahren ablaufen können. Denn trotz niedriger Fallzahlen in der RheinNeckar-Region besteht weiterhin die Gefahr, sich mit Covid-19 zu infizieren.
Deswegen haben wir uns ein Hygienekonzept überlegt, durch das wir das Risiko einer Ansteckung
minimieren möchten:
1. Teilnehmerzahl
Die Teilnehmerzahl ist in diesem Jahr auf 35 Kinder begrenzt. Sollte es mehr Anfragen als
freie Plätze geben, gilt die Reihenfolge der Anmeldung. Die Anmeldung kann aus diesem
Grund nur per E-Mail an florian-kuhn@gmx.net erfolgen.
2. Erklärung der Erziehungsberechtigten
Kinder, die mögliche Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben oder bei denen ein
weiterer Verdachtsmoment einer Erkrankung vorliegt, dürfen nicht am Camp teilnehmen. Ihr
erhaltet mit der Anmeldung einen Vordruck, der von einem Erziehungsberechtigten zu
unterzeichnen ist. Liegt dieser unterschriebene Vordruck zu Beginn des Camps nicht vor, darf
das Kind leider nicht teilnehmen.
3. Clubhaus
Beim Betreten des Clubhauses ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dementsprechend
muss diese auch für die Nutzung der Toiletten getragen werden. Die Duschen bleiben für die
Teilnehmer des Camps geschlossen.

4. Handhygiene
Vor dem Mittagessen sollte sich jedes Kind (und natürlich auch jeder Trainer) sorgfältig die
Hände waschen. Wir werden an verschiedenen Stellen auf der Anlage zusätzlich
Händedesinfektionsmittel aufstellen.
5. Abstandsgebote
Wir sind uns bewusst, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern bei einem Jugendcamp nicht
zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann. Unsere Trainer sind aber dazu angehalten, wo
auch immer möglich, auf die Einhaltung der Abstandsgebote zu achten. Bitte unterstützt
unsere Trainer dabei, indem Ihr Eure Kinder diesbezüglich noch einmal sensibilisiert. Dass
alle Beteiligten auf Shake-Hands und Umarmungen verzichten sollten, ist selbstverständlich.
6. Mittagessen
Auch in diesem Jahr werden die Kinder selbstverständlich wieder zur Mittagszeit verpflegt.
Bitte habt Verständnis dafür, dass es in diesem Jahr eine feste Sitzordnung geben wird. Die
Kinder werden gemeinsam mit der Gruppe essen, mit der sie auch trainieren. Das
Mittagessen soll in jedem Fall draußen stattfinden.
7. Schlechtes Wetter/Regen
Leider wird es uns in diesem Jahr nicht möglich sein, in eine Sporthalle auszuweichen. Ebenso
möchten wir uns mit so einer großen Personenzahl nicht im Clubhaus aufhalten. Kommt es
zu einer längeren Regenunterbrechung, müssen wir Euch deswegen darum bitten, Eure
Kinder abzuholen. Bessert sich das Wetter wieder, kann das Camp natürlich weitergehen.
(ACHTUNG: Nach einem Platzregen kann es durchaus so sein, dass die Plätze noch nicht
direkt wieder bespielbar sind.)
8. Siegerehrung/Freitag
Bei der Siegerehrung am Freitagnachmittag werden relativ viele Personen im Bereich um das
Clubhaus sein. Deswegen tragen alle Anwesenden bei der Siegerehrung, auch wenn diese im
Außenbereich stattfindet, einen Mund-Nasen-Schutz.
Natürlich richtet sich die Durchführung der Camps nach den zum entsprechenden Zeitpunkt gültigen
gesetzlichen Vorgaben des Landes Baden-Württemberg zum Umgang mit dem Coronavirus. Sollte
sich die Situation erheblich verändern, behalten wir es uns vor, das Jugendcamp abzusagen. Zu
diesem Zeitpunkt bereits entrichtete Teilnehmerbeiträge werden selbstverständlich vollständig
erstattet.

Wenn Ihr Rückfragen habt, könnt ihr Euch gerne an mich wenden (0162/2087916 oder floriankuhn@gmx.net).

Viele Grüße
Florian Kuhn (Jugendwart)

