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11. Mai 2020 
Betreff: Absage Zeltlager Pfingsten 2020 
 
Liebe Sportkameraden / -kameradinnen, Eltern, Mitglieder, Förderer und Unterstüt-
zer, 
 
nach den Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung in den letzten Tagen ist 
es jetzt leider amtlich: Das alljährliche Pfingstzeltlager muss aufgrund der Situation 
Rund um Corona ausfallen. Wir können die Einhaltung der strengen Auflagen zu Ab-
stands- und Hygieneregeln aufgrund der Teilnehmerzahl und der örtlichen Gegeben-
heiten nicht garantieren.  
 
Nach anfänglichen Überlegungen das Zeltlager an einem anderen Termin statt finden 
zu lassen, müssen wir der Pandemie nun doch leider Tribut zollen. Wir haben keinen 
passenden Ersatztermin gefunden, an dem wir zusammen losfahren können. Wir be-
dauern diese Entscheidung sehr, denken aber, dass Ihr dafür Verständnis habt. Die 
Gesundheit aller geht vor. 
 
Wir haben bereits einen ersten - noch nicht zur Weitergabe gedachten – Entwurfs - 
Leitfaden „RETURN TO PLAY“ – ein Konzept zur schrittweisen, verantwortungsvollen 
Rückkehr in den Trainingsbetrieb, seitens des DHB erhalten. Die in diesem Entwurf 
gemachten Angaben zu Hygienemaßnahmen werden uns wahrscheinlich das ge-
samte Jahr und die Saison 2020/21 begleiten. Hier kommt noch einiges – auch an 
Materialien zur Anschaffung – auf uns zu. 
 
Im Hinblick auf die Zeltlagerzahlungen würden wir uns daher freuen, wenn Ihr uns 
durch eine Spende bei diesen zukünftigen Anschaffungskosten wie Desinfektionsmit-
teln und Einwegpapiertüchern, die wir in rauen Mengen benötigen werden, unterstützt. 
Gerne stellen wir Euch  eine entsprechende Spendenquittung über den bereits gezahl-
ten Betrag aus. Diesen könnt Ihr dann steuerlich absetzen. Bitte lasst uns eine ent-
sprechende Email an jugendwart@sg-iserlohn-suemmern.de mit dem Text „Rückzah-
lung“ oder „Spende“ zukommen, damit wir das entsprechende Verfahren einleiten kön-
nen.  
 
Spendenquittungen an die bei uns hinterlegte Adresse und / oder Rückzahlungen auf 
das uns bekannte Konto werden wir bis zum 07.06.2020 vornehmen. 
 
Euer Vorstandsteam der SG Iserlohn - Sümmern 
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