16. Volksbank-Fußball Jugendcamp
des SV Concordia Gernsheim 1910 e.V.
Jahrgang 2007-2015

19.07. - 23.07.2021
Unkostenbeitrag pro Teilnehmer/-in: € 150,- (€ 125,- je weiteres Geschwisterkind), zzgl.
Mehrbetrag für individuellen Trikotdruck (siehe Anmeldung)
Der Betrag ist unmittelbar nach dem Erhalt der Teilnahmebestätigung zu entrichten.
Anmeldeschluss ist der 01.06.2021.

Teilnahmebedingungen
Erkrankungen und Verletzungen des Teilnehmers werden durch die Krankenversicherung der
Erziehungsberechtigten abgedeckt. Bei Abbruch des Jugendcamp können wir aufgrund der fixen Kosten die
Jugendcampgebühr leider nicht erstatten. Das Jugendcamppaket kann der Teilnehmer selbstverständlich
behalten.
Durch den Teilnehmer verursachte Schäden werden durch die Haftpflichtversicherung der Erziehungsberechtigten abgedeckt.
Der SV Concordia Gernsheim 1910 e.V. übernimmt keine Haftung für verloren gegangene Gegenstände.
Bitte daher keine wertvollen Dinge mit ins Jugendcamp bringen.
Der Erziehungsberechtigte erklärt, dass sein Kind körperlich gesund und sportlich voll belastbar ist.
Den Anordnungen der Campbetreuer bzw. der Campleitung ist Folge zu leisten und die Jugendcampregeln
sind strikt einzuhalten. Bei groben Verstößen werden die Erziehungsberechtigten informiert, bei
Wiederholungen kann der Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Über die Verfahrensweise
entscheidet die Leitung des Jugendcamp. Eine Rückerstattung der Gebühr ist in diesem Falle nicht möglich.
Die Teilnehmerzahl ist auf voraussichtlich 120 Kinder begrenzt.
Im Falle eines Rücktritts vom Jugendcamp nach erfolgter Anmeldung, müssen wir aufgrund unserer fixen
Kosten folgende Rücktrittpauschalen erheben:
a. Rücktritt vor dem Anmeldeschluss: kompletter Teilnahmebetrag
b. Rücktritt nach dem Anmeldeschluss: Rückerstattung 20 % des Teilnahmebetrags, Camppaket wird
ausgehändigt (Rückerstattung: EUR 30,00 bei erstem Kind bzw. EUR 25 bei Geschwisterkind)
c. Rücktritt ab Beginn des Camps: keine Rückerstattung, Camppaket wird ausgehändigt
Anmeldeschluss ist der 01.06.2021.

Anmeldungen sind nur vollständig abgeschlossen mit dem Eingang der vollständig ausgefüllten
Anmeldung, dem Infoblatt und der erfolgreichen Überweisung der Campgebühr.
Abgabe der Anmeldung
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Bitte verwenden Sie ausnahmslos den
offiziellen Vordruck der Anmeldung inklusive des Infoblattes. Die Anmeldung ist an die in der Anmeldung
aufgeführte Email- oder Postadresse zu versenden. Andere Wege, wie die Weitergabe über verschiedene
Personen kann dazu führen, dass die Anmeldung verspätet oder gar nicht bei uns eingeht.
Die Bestätigung der Anmeldung erfolgt mit weiteren Informationen (Kontonummer etc.) ausschließlich per
Email, die der Campleitung in der Anmeldung mitgeteilt wurde. Dies gilt auch für jede weitere Information
vor und während dem Camp.
Infoblatt
Das Infoblatt ist Bestandteil der Anmeldung. Ihr Kind kann erst am Camp teilnehmen, sofern Anmeldung
inklusive Infoblatt vollständig ausgefüllt der Campleitung vorliegt.
Anvertrauten Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt und nach dem Camp vernichtet.
Torwarttraining
Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren macht es keinen Sinn die jüngsten Kinder bereits am
spezifischen Torwarttraining teilnehmen zu lassen. Von daher werden wir Kinder ausnahmslos erst ab dem
Jahrgang 2013 am Torwarttraining berücksichtigen.
Einteilung der Gruppen
Die Gruppen werden vorrangig nach Jahrgängen eingeteilt. Sollte dies nicht möglich sein werden die
jüngsten des Jahrgangs mit den ältesten des Folgejahrgangs vermischt. Es kann im Vorfeld ein Wunsch
abgegeben werden, mit einem Freund/Freundin in eine Gruppe eingeteilt zu werden. Im Bereich unserer
Möglichkeiten versuchen wir die Wünsche zu realisieren.
Anwesenheit des Kindes
Sobald die Kinder das Sportgelände betreten, ist es zwingend notwendig, dass sie sich bei einem der
Betreuer/Betreuerin anmelden. Erst mit Kenntnis der Anwesenheit gilt die Versicherungs- und
Aufsichtspflicht. Die Kinder müssen sich gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten vor dem Verlassen des
Platzes bei ihrem zugewiesenen Betreuer bzw. Betreuerin abmelden. Sollte ihr Kind alleine nach Hause gehe
dürfen, so ist dies schriftlich gegenüber der Campleitung zu bestätigen (z.B. im Rahmen der Anmeldung
über das Infoblatt).
Frühstück der Kinder
Im Umfang des Camppaketes ist kein Frühstück enthalten. Sofern möglich, werden wir wieder versuchen
schon morgens Laugengebäck im Verkauf anzubieten. Jedoch empfehlen wir aufgrund der Erfahrung aus
den vergangenen Jahren dem Kind ein ausreichendes Frühstück zu Hause oder eine entsprechende kleine
Mahlzeit (Obst, Brot, etc.) zur Überbrückung bis zum Mittagessen einzupacken.
Sonstige Hinweise
Bitte denken Sie an Fußball- und Turnschuhe, ausreichende und der Witterung entsprechenden Bekleidung,
Handtücher, Sonnencreme etc. für Ihr Kind. Für das T-Shirt nur eine Konfektionsgröße ankreuzen.

Sonderregelung und Auswirkung Covid-19
Die besondere Lage, die wir bereits im Jahr 2020 erfahren mussten, müssen wir auch für das Jahr 2021
beachten. Aus heutiger Sicht können wir nicht abschätzen, wie behördliche Auflagen oder Einschränkungen
für den Betrieb und/oder Aufrechterhaltung des Camps sind. Es ist daher möglich, dass wir kurzfristig auf
Anordnungen reagieren müssen, die entweder zu einer Absage oder auch einer Reduzierung der Teilnehmer
führen kann.
Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass im Falle einer Absage kurz vor Beginn des Camps die
folgenden Bedingungen gelten:
Im Falle einer Absage des Camps, müssen wir aufgrund unserer fixen Kosten folgende Pauschalen in
Relation zum Anmeldeschluss erheben:
a. Absage vor dem Anmeldeschluss 01.06.2021: Erstattung des kompletten Teilnahmebetrages
b. Absage nach dem Anmeldeschluss 01.06.2021: Rückerstattung 20 % des Teilnahmebetrags,
Camppaket wird ausgehändigt (Rückerstattung: EUR 30,00 bei erstem Kind bzw. EUR 25 bei
Geschwisterkind)
c. Absage ab Beginn des Camps: keine Rückerstattung des Teilnahmebetrages, Camppaket wird
ausgehändigt
Im Falle einer Reduzierung der Teilnehmer gehen wir nach Eingang der Anmeldungen vor.
D.h. die ersten Anmeldungen, die auch vollständig in Bezug auf die Teilnahmegebühr gezahlt wurden,
erhalten einen Teilnehmerplatz. Alle anderen werden Anmeldung werden abgesagt. Es gelten in diesem Fall
die oben genannten Pauschalen.
Fragen & Anregungen und Ansprechpartner
Sehr gerne. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns.
Email: camp@concordia-gernsheim.de oder Tel: Mirko Pohl - 0170 3005361

