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Betreff: Absage Ostercamp der Löwen-Fußballschule Harburg

Liebe Campteilnehmer aus Harburg, Liebe Eltern,

wir alle lieben den Fußball. Doch noch viel mehr lieben wir unsere Kinder, unsere Familien
und Freunde. In diesen schweren Zeiten steht der Fußball zurecht im Hintergrund und wir
müssen uns auf die wichtigen Dinge im Leben fokussieren. Wir alle sollten zuhause bleiben,
soziale Kontakte meiden und damit einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam
und schnell wieder zurück in unser normales, geregeltes Leben finden.

Aus diesem Grund sind wir leider schweren Herzens dazu gezwungen das Ostercamp der
Löwen-Fußballschule in Harburg (14. – 16. April 2020) abzusagen. Unser aller Gesundheit
steht an erster Stelle und mittlerweile machen es auch die Auflagen unserer Bundes- und
Landesregierung unmöglich ein Fußballcamp durchzuführen.

Wir haben sehr lange nach einer Lösung gesucht, die nun für alle Beteiligten fair erscheint.
Entgegen unserer AGB's, wonach wir bei höherer Gewalt die komplette Teilnahmegebühr
einbehalten könnten, möchten wir lediglich unseren finanziellen Schaden begrenzen und
Ihnen für ihr Geld trotzdem so viel wie möglich bieten.

Nach reiflicher Überlegung sind wir zu folgender Entscheidung gekommen:
Jeder Teilnehmer wird in den nächsten Wochen seine Campausrüstung im Wert von 43,28
Euro (exklusive Flockkosten und Tasche) versandkostenfrei nach Hause geschickt
bekommen. Für unsere bereits erfolgten Aufwendungen für das Camp werden wir einen
kleinen Unkostenbetrag von 16,72 Euro einbehalten und stellen Ihnen diesen im Anschluss
aufgerundet auf 20 Euro sofort wieder als vollwertigen Wertgutschein für das nächste Event
der Löwen-Fußballschule zur Verfügung.
Für die einbehaltenen 60 Euro erhalten Sie dementsprechend die Campausrüstung und einen
Wertgutschein in Höhe von 20 Euro.
Möglicherweise ist dies keine Lösung mit der alle zufrieden sind, wir bitten Sie allerdings
auch um Verständnis für unsere aktuell schwierige Situation.

Ihre bereits bezahlten Campgebühren werden wir Ihnen abzüglich der 60 Euro in den
nächsten Tagen auf das von Ihnen zur Zahlung verwendete Konto zurück überweisen. Der
Versand der Ausrüstung erfolgt an die bei der Anmeldung angegebene Adresse und den
Namen des Kindes.

Unser Dank gilt nun der Spontanität und Flexibilität von Andreas Kerlies und der JFG Region
Harburg, mit der wir uns kurzfristig bereits auf einen späteren Austragungstermin für das
Camp in Harburg verständigen konnten. Nach gemeinsamer Rücksprache können wir Ihnen
schon jetzt alternativ unseren neuen Camptermin im Herbst (2. – 4. November 2020)
ankündigen. Bis dahin hoffen wir stark auf eine Normalisierung der Situation. Wir würden
Ihnen bei diesem Camp den selben Preis wie im jetzigen Camp (inklusive Rabatt) anbieten
und zusätzlich die 20 Euro abziehen. Der neue Termin wird innerhalb der nächsten Tage auf
unserer Homepage unter Herbstferien zu finden sein. Auch hier hoffen wir, Ihnen damit noch
einmal ein Stück entgegenkommen zu können.

Abschließend möchten wir Ihnen nun noch einmal viel Kraft und auch die nötige Geduld in
der aktuellen Phase wünschen. Machen Sie das Beste daraus und lassen Sie sich nicht
unterkriegen! Wir alle werden das schaffen!

Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald,

Michael Hieber im Namen der gesamten Löwen-Fußballschule

