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INFORMATIONEN ZUM TRAININGSLAGER ZINNOWITZ (10.-17. Oktober 2020) 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern, 
 
die aktuelle Situation stellt uns alle vor enorme Herausforderungen. Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnten wir über einige Monate keinen normalen Trainingsbetrieb anbieten. Die schrittweise Öffnung 
und die Möglichkeit, jetzt wieder in nahezu alter Gruppenstärke trainieren zu können, freut uns. 
Gleichzeitig sind wir uns aber auch der Verantwortung bewusst und tun alles im Sinne des 
Gesundheitsschutzes der Mitglieder. 
 
Für unser diesjähriges Trainingslager nach Zinnowitz, vom 10. bis 17. Oktober, mussten wir als 
Abteilungsvorstand die aktuellen Risiken und den organisatorischen Aufwand zur Gewährleistung der 
Gesundheit aller Mitglieder, insbesondere der zu betreuenden minderjährigen Mitglieder, abwägen. 
Nach intensiver Diskussion haben wir folgenden Beschluss gefasst: 
 

Die Teilnahme am diesjährigen Trainingslager ist nur Personen ab einem Alter von 18 Jahren 
gestattet. Minderjährige Mitglieder, deren Erziehungsberechtigte selbst bei uns trainieren 
und am Trainingslager teilnehmen, dürfen mitreisen, wobei die Erziehungsberechtigen für die 
Betreuung verantwortlich sind. Die An- und Abreise muss individuell organisiert werden, einen 
organisierten Bustransfer gibt es nicht. Darüber hinaus gilt während des Trainingslagers ein 
Hygienekonzept, das von allen einzuhalten ist. 

 
Wir bedauern sehr, dass wir einem Großteil unserer minderjährigen Mitglieder in diesem Jahr keine 
Betreuung und damit auch keine Teilnahme am Trainingslager ermöglichen können. Die 
Verantwortung für die Kinder- und Jugendbetreuung, die die Abteilung Karate in den letzten Jahren 
während des Trainingslagers übernommen hat, schätzt die Abteilungsleitung in der gegenwärtigen 
Situation als zu hoch ein, sowohl im Sinne des Gesundheitsschutzes der minderjährigen Mitreisenden 
als auch der für sie verantwortlichen Betreuungspersonen. 
 
Wir haben alle Möglichkeiten und Risiken abgewogen und bitten um Verständnis für unsere 
Entscheidung. 
 
Die bereits gezahlten Beträge für das Trainingslager, die von den Erziehungsberechtigten geleistet 
wurden, werden von unserer Seite zurücküberwiesen. 
 
Für Rückfragen stehen wir euch selbstverständlich zur Verfügung unter: vorstand@fez-karate.de  
  
Sportliche Grüße, 
 
Euer Abteilungsvorstand 
 
Daniel Melde (Abteilungsleiter) 
Jens Kroh (Stellv. Abteilungsleiter) 
Jan Kwiatkowski (Kassenwart) 
Uwe Luschitz (Sportwart) 
Inga Ries (Jugendwartin) 


