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Eine Radtour!? 

Jetzt, warum??? 

Wir alle haben uns seit Mitte März starke Einschränkungen auferlegt. Unsere Kinder haben dass 

auch. Was zuerst für die Jugend angenehm nach „Freizeit“ aussah, entwickelte sich in eine Zeit 

großer Aussichtslosigkeit bzw. Perspektivlosigkeit. Unserer Meinung nach spricht man heute schon 

völlig unberechtigt von der „verlorenen Generation“. Wer will das für seinen Nachwuchs??  

Der SC Hille kann und will ein Zeichen setzen. 

Uns allen sind die Risiken des Covid 19 Virus bekannt. Wir haben aber alle in den letzten Monaten 

gelernt damit umzugehen. Auch unser Nachwuchs tut dies mit großem Verantwortungsbewusstsein. 

Der SC Hille kann und will ein Zeichen setzen. 

Uns ist aber auch bewusst, dass wir nicht jedes Risiko komplett von uns und unseren Kindern 

fernhalten können.  

Um ein Zeichen zu setzen und unseren Kindern zumindest eine kleine Perspektive bzw. etwas, 

worauf sie sich freuen können zu bieten, haben wir entschieden, die SC Hille Fun Tour 2020 

stattfinden zu lassen. Dass dies selbstverständlich in neuem Rahmen stattfinden muss ist klar. 

Aufenthalt an der frischen Luft gilt aber als eine der sichersten Orte in Zeiten des VIRUS!!! 

 

Die Corona Schutzverordnung des Landes NRW sowie des Campingplatzes Kalletal werden 

eingehalten 

 

Corona Konzept des Campingplatzes Kalletal. Auch das können wir erfüllen 

 

Nicht relevant für 

uns 

(Gemeinschaftsk
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Sanitäranlagen sind nur unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet: 
- 1,5 Meter Abstand 
- von den offenen Waschbecken darf jedes zweite genutzt werden 
- Mundschutz im Flur bis zur Kabine 
 

Während des Tages bzw der Aktivitäten: 

Mahlzeiten 

• die gegebenen Vorschriften werden eingehalten 

• Jeder versorgt sich mit Geschirr wie gehabt 

Tagesaktivitäten 

• die gegebenen Vorschriften werden eingehalten 

Während der Nachtruhe 

• Auch im Zelt muss Abstandsregel eingehalten werden. Ausreichend Zelte und Fläche. 

• Bevorzugt wären „Grossraumzelte“ 

• Optional können Familienangehörige zusammengelegt werden 

 

Die Tourleiter sind an und eingewiesen die Einhaltung zu überprüfen. Bei Verstoß kann es im 

Interesse aller zum Ausschluss kommen. In diesem Fall werden die Eltern kontaktiert, um den 

Angehörigen/Kind abzuholen. Weitere Konsequenzen gibt es nicht. 

 


