
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Teilnehmende,  

wie haben wir uns soooooooooo auf den Sommer gefreut! Und jetzt das. Eine Katastrophe für uns alle. Leider 

sehen wir uns nicht in der Lage das Strand-Relax-Camp im Sommer in Talamone durchzuführen. Es sind einfach zu 

viele offene Punkte, als das wir im August fröhlich mit 100 Menschen nach Italien reisen können. Ich möchte nur 

einige wenige nennen: 

 

- Unklar ist ob Gruppenreisen im August möglich sein werden. 

- Unklar ist ob wir Deutschland verlassen dürfen bzw. ohne Quarantäneregelung in Italien einreisen und 

ohne Quarantäneregelung wieder nach Hause kommen können. 

- Davon ausgehend, dass auch in 4 Monaten noch Abstandswahrung nötig ist: Busreise, 4-er Zelte, 

anstehen bei der Essensausgabe, sitzen an Biertischgarnituren… bei all dem sind Abstände von 1,5 Meter 

nicht realisierbar. 

- Unklar ist leider auch die medizinische Lage in Italien – niemand kann uns garantieren, dass es bei einem 

Notfall reibungslos läuft. 

Diese Liste lässt sich seitenweise fortsetzen. Nach Einschätzung der Lage werden viele der offenen Punkte auch im 

August nicht abschließend zu klären sein.  

 

Um Klarheit für die 80 Teilnehmenden und die 20 Mitarbeitenden zu schaffen und um nicht noch höhere 

Stornogebühren in Kauf zu nehmen hat der CVJM Tübingen beschlossen, das SRC 2020 unter diesen 

Voraussetzungen abzusagen. Falls Sie den Reisepreis bereits überwiesen haben, werden wir ihn innerhalb der 

nächsten 14 Tage selbstverständlich zurücküberweisen.  

Die Absage hat neben viel Frust und Trauer auch noch einen finanziellen Schaden in Höhe von 8.500 Euro für den 

CVJM Tübingen zur Folge. Wir sind daher für jede Spende dankbar, die dieses Minus etwas auffängt.  

Was bleibt? Abwarten. Wir erhoffen, dass die Maßnahmen zum Sommer hin gelockert werden.  

Sollte es irgendwie möglich sein, planen wir ein alternatives Angebot. Vermutlich in Tübingen, ob mit oder ohne 

Übernachtung – dazu kann zum aktuellen Zeitpunkt niemand etwas sagen.  

 

Wir halten Sie und euch auf dem Laufenden, 

liebe Grüße 

 

Cyrill Schwarz (Freizeitleiter) 

Cyrill Schwarz 

Leitender Jugendreferent 

 

Telefon: 07071 26626 

E-Mail: cyrill.schwarz@cvjm-tuebingen.de 

www.cvjm-tuebingen.de 

Tübingen, den 29.04.2020 

 

mailto:cyrill.schwarz@cvjm-tuebingen.de

