
 

JSG Liekwegen / Obernkirchen

Die beliebte Fußballschule kommt nach Liekwegen! 

 

 

 

 

Termin: 19.06.-21.06.2020, Sportanlage Waldsportpark 

 

POSITIVE NACHRICHTEN………. 

……gibt es doch noch in der aktuellen Zeit wo sich scheinbar alles nur um die 
Corona Krise dreht. Umso mehr sind wir darüber erfreut, dass uns nun die 
Mitteilung ereilte unsere alljährliche Fussballschule anbieten zu können.  

Der Veranstalter, die Ferienfussballschule Thormählen, hat uns mitgeteilt, dass Ihr 
neu entworfenes Konzept zur Durchfühung der FFS von der Landesregierung 
Niedersachsen genehmigt worden ist. 

Zitat der Mitteilung: 
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Weiteres Vorgehen: 

Es sind ja bereits zahlreiche Anmeldungen bei mir eingegangen. Diese bleiben 
natürlich bestehen. Wenn von den bereits angemeldeten Kindern sich wieder wer 
abmelden möchte, benötige ich dazu eine kurze Mail zur Abmeldung an 
philippoelke@web.de  

Wer sich noch nicht angemeldet hat, da er erst die Entwicklung der Corona Krise 
abwarten wollte, hat nun wieder die Möglichkeit sich anzumelden, denn das Camp 
wird stattfinden. Natürlich zu den dann aktuellen Regelungen und Auflagen der 
Landesregierung. Gerne könnt Ihr mir eure ausgefüllte Anmeldung per Mail 
zukommen lassen. Die FFS wird ihr sportliches Konzept dahingehend ständig an die 
ggf. eintretenden Änderungen und Vorgaben anpassen.  

Bisher habe ich keine Anmeldebestätigungen verschickt. Diese werden nun von der 
FFS selbst erstellt und an euch entweder per Mail oder Brief versandt. Bitte achtet 
darauf, dass eure Adresse sowie E-Mail Adresse auf dem Anmeldeformular leserlich 
aufgeführt ist. 

 

Verpflegung: Da Gastronomie/Ausschank auch auf dem Sportgelände durch den 

Verein nicht erlaubt ist, muss hier noch eine Lösung gefunden werden. Evtl. wird 

dieses noch gelockert bis zu unserem Camp. Wenn nicht, wird jedes Kind sein 

Trinken/Essen selbst mitbringen müssen. 

 

Nun folgt die vorläufige Organisation des Camps: 

Organisation (Pläne siehe nächste Seite, gilt derzeit): Wir bieten allen Kids bei allen 

Plänen 15 Stunden (bei 4 Tagen 20 Stunden) Training! 

 

Bei mehr als 32 Kids wird das Camp in 2 Camps aufgeteilt, um zu verhindern, dass 

zu viele Kids gleichzeitig auf dem Sportplatz sind. Deshalb wird dann das Camp 1 
den blauen Plan (8.45-13.45 Uhr), das  Camp 2 den grünen Plan (14.45-19.45 Uhr) 
durchspielen. Nach aktuellem Stand liegen uns mehr wie 32 Anmeldungen vor. 
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Unsere Regeln für Kinder und Eltern (Stand Mai 2020, werden aber jederzeit den 
Regelungen angepasst, erhalten die Eltern vorab, die Eltern sollen es vor dem Camp 
durchsprechen): 

 

1.)   sollten Kinder einer Risikogruppe angehören oder mit Risikogruppen in einem 
Haushalt leben, sollten die Eltern von einer Teilnahme absehen 

2.)   Sollte jemand Anzeichen von Erkältung oder Grippe verspüren, muss auf eine 
Teilnahme verzichtet werden! Bei Familienmitgliedern mit Grippesymptome soll das 
Kind ebenfalls nicht teilnehmen. 

3.)   alle Kinder müssen umgezogen anreisen, da keine Umkleidekabinen genutzt 
werden dürfen 

4.)   keine Fahrgemeinschaften bilden! Selbst das Kind bringen! 

5.)   Jedes Kind bekommt zusätzlich zum Trikot und zum Pokal diesmal am ersten 
Tag vor dem Campbeginn einen Ball mit einer Nummer; diesen Ball nimmt das Kind 
mit nach Hause, bringt diesen jeden Tag wieder mit und bekommt diesen am letzten 
Tag geschenkt, so dass jedes Kind mit einem eigenen Ball trainiert. Die Kosten für 
den Ball trägt die FFS-Ferienfußballschule 

6.)   Vor, während und nach dem Training sollen Abstände von mind. 2m (Torhöhe) 
eingehalten werden 

7.)   Bei Erklärungen, Coaching und Korrekturen halten die Trainer den 
Mindestabstand ein 

8.)   Getränke müssen von den Kindern selbst mitgebracht werden; bitte die 
Getränkeflasche(n) mit Namen versehen; auf keinen Fall etwas vom Getränk an 
andere Kinder abgeben! Bitte auch Verpflegung für die Mahlzeit sowie Snacks oder 
Obst mitgeben, auch dies darf nicht an andere weiter gegeben werden 

9.)   Torwarthandschuhe müssen, falls gewünscht, selbst mitgebracht werden und 
dürfen nicht an andere Kinder weiter gegeben werden! 

10.)  Jedes Kind sollte ein Handtuch mitbringen, Wechselsachen bei schlechtem 
Wetter und ggf. auch Desinfektionsmittel. Auch wir haben Desinfektionsmittel dabei! 

11.)  Begrüßungen finden nur verbal statt, auf Abklatschen etc. soll auch im Training 
verzichtet werden 

12.)  Die Trainingsinhalte sind so geplant, dass Abstände etc. eingehalten werden 
können 

13.)  Wir haben es eigentlich immer sehr gerne, dass Eltern zuschauen. Bei den 
derzeitigen Gegebenheiten ist es aber besser, wenn darauf wird. Falls jemand 
zuschauen möchte, bitten wir unbedingt auch die Eltern und Zuschauer um 
Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften, bitte am besten von außerhalb 
des Geländes! 
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14.)  Unmittelbar nach dem Trainingsende soll die Heimreise angetreten werden, 
auch hier ohne Fahrgemeinschaften! 

15.)  Bitte die An- und Abreisezeiten komplett und genau einhalten, um größere 
Ansammlungen zu vermeiden! 

16.)  Bitte regelmäßig und gründlich Hände waschen! 

 

Hier noch als Info die Bekanntmachung auf der Homepage der FFS: 

„Liebe Kids, liebe Eltern, 

wir freuen uns nun, allen mitteilen zu können, dass unser Fußballtraining von nun an 
wieder starten kann. 

Selbstverständlich hat für uns die Gesundheit aller Vorrang, von daher haben wir ein 
umfassendes Trainingskonzept und Organisationskonzept erstellt, welches während 
der Trainingszeit zum Tragen kommt. Aber die Ballkanone, die Trampoline etc. 
werden in jedem Fall dabei sein, genauso wie beide Cheftrainer! 

Da es immer wieder auch regionale Änderungen der Verordnungen gibt, werden wir 
ein paar Wochen vor dem Camp alle angemeldeten Kids per Mail anschreiben, wie es 
laufen wird. 

Um insbesondere die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, haben wir 
die Zahl der Kids, die auf dem Sportplatz sind, reduziert. Daher gibt es eine 
eingeschränktere Anzahl von Plätzen, deshalb ist eine zeitnahe Anmeldung zu 
empfehlen.  

 Wir freuen uns auf tolles Training nach den jeweilig gültigen Bestimmungen!“ 

Abschlusswort: 
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Philipp Oelke 
(Jugendleiter) 
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