Konzepte für die Feriencamps im Sommer 2020
Welche Szenarien sind möglich?

- Aktuelle Situation bleibt gleich ( Kein Körperkontakt, nur Einzeltraining, kleine Gruppen aufm
Platz erlaubt)

- Striktere Situation ( kein Sport auf Plätzen, Hallen erlaubt.)
- Lockere Situation (Mannschaftssport wieder möglich mit Körperkontakt, Hallen geöﬀnet für
Sport)

Was machen wir je nach Situation?
Lockdown:
Sollte es einen Lockdown 2.0 geben, müssen die Camps für den Sommer abgesagt werden. Viel
Spielraum hätten wir dann nicht, dementsprechend die Absage.
Aktuelle Situation:
Mit der aktuellen Situation, kann es unter strengen Auflagen und einer guten Planung (wird noch
erläutert) Fußballcamps geben. Fraglich ist jedoch, wie Fußball ohne Körperkontakt stattfinden
soll.
Orgakram:

- Weniger Kinder im Camp, dafür mehr Trainer, da es keine richtigen Spielformen auf engem
Raum mehr geben kann.

- Mittagessen in Gruppen splitten oder komplett rausnehmen -> Loki alles okay, Bundesstr.
-

Essen mit Mamas Canteen auf dem Platz ausgeben (Trainer mit Maske beim austeilen) Oder
vielleicht Milou?
Umkleidekabinen sind zu
Toiletten oﬀen, nur einzeln eintreten
Möglichkeiten für Desinfektionsmittel schaﬀen
Eingang koordinieren -> Versetzte Ankunftszeiten zuteilen, um Stau zu verhindern.
Eingang und Ausgang voneinander trennen, um Stau zu verhindern
Eltern holen Kinder außerhalb der Anlage ab
Keine Zuschauer erlaubt
Anmeldung am 1. Tag in mehrere Bereiche aufteilen -> nach Alphabet
Kein gemeinsames Frühstück mit den Trainern
„Besetzt“ Schilder und Bodenmarkierungen für Toilette und Schlange vorbereiten
Regelmäßiges Händewaschen der Kinder organisieren.

Training:

- Jede Form muss so aufgebaut werden, dass klare Positionen erkennbar sind, um den

Mindestabstand einzuhalten.
Kinder fassen generell keine Materialien (Bälle, Hütchen etc. an)
Keine Spielformen erlaubt
Torwarttraining nur mit eigenen Handschuhen
Leibchen entweder den Kindern mitgeben oder so aufbewahren, dass jedes Leibchen
personalisiert ist. Jedes Kind kriegt seine eigenen 2-3 Leibchen!
- Kleinere Gruppen einteilen (5-6er Gruppen) pro Trainer
- Vorher einen Katalog an Übungen für die Camptrainer vorbereiten.
- Highlights überdenken-> Challenge noch möglich, andere fallen weg.
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