Verbindliche Anmeldung zum

SG Handball-Camp
by Flensburg Akademie

vom 10.07. – 15.07.2022 für die Jahrgänge 2009 und 2011
Camp-Variante 1 - 650,- Euro
Camp-Variante 2 - 400,- Euro

❑

❑

Name | Vorname
Geburtsdatum
Postleitzahl | Wohnort | Straße und Nummer
Telefon-Nummer
E-Mail-Adresse
Trikot-Größe
Verein

Unterschrift Eltern | Elternteil | Erziehungsberechtigter
Bankverbindung: VR Bank Nord eG
IBAN: DE37 2176 3542 0004 3372 20 · BIC-/SWIFT-Code: GENODEF1BDS
Bei Eingang des Betrages auf unser Konto ist die Anmeldung rechtskräftig

Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden,
➣ dass meine Daten für interne Zwecke der Flensburg Akademie (im Folgenden FA genannt)
gespeichert werden.
➣ dass der zuständige Trainer mich per WhatsApp kontaktiert.
➣ dass der Trainer dadurch Zugriff auf Namen und Mobiltelefonnummer bei WhatsApp hat.
➣ dass der Trainer EDV Kalender wie doodle, sites-google etc. für Abfragen und Termininformationen nutzt.
➣ dass medizinischen Daten für einen reibungslosen Trainingsablauf von den Mitarbeitern
der FA über WhatsApp, Mail etc. untereinander übermittelt werden dürfen.
❑ Ja

❑ Nein

Ich bin weiterhin damit einverstanden, dass die FA meine Daten erhebt, verarbeitet und
nutzt, um mir Informationen/E-Mail-Newsletter, Einladungen und Trainingspläne zu zusenden.
❑ Ja

❑ Nein

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Flensburg Akademie (FA) zu folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt werden: Vereinsverwaltung, E-Mail Kommunikation und Forderungsmanagement. Die Daten werden für zehn Jahre aufgehoben. Die Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt im Rahmen des Sportbetriebes ggf. an Landes-, Bundes-,
sowie Fachverbände wenn für den Sport- und Wettkampfbetrieb erforderlich. Ich bin darauf
hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobene Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.05.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben verarbeitet und genutzt werden. Ich bin zudem darauf
hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt, ferner, dass ich mein Einverständnis nach Beendigung der Mitgliedschaft
(Veranstaltung) widerrufen kann. Im Fall des Widerrufes werden mit dem Zugang meiner
Widerrufserklärung nach Beendigung der Mitgliedschaft (Veranstaltung) meine Daten von der
FA gelöscht. Meine Widerrufserklärung richte ich schriftlich an die Hausanschrift der FA.
Des Weiteren stimme ich mit Unterzeichnung dieser Einwilligungserklärung zu, dass von mir
und den Kindern aufgenommene Fotos und Videos für Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der FA verwendet werden dürfen.
Diese Einwilligung kann jederzeit per Post oder E-Mail widerrufen werden.
Widerruf an: Flensburg Akademie, Jens-Due-Weg 1, 24939 Flensburg

Ort, Datum

		

Unterschrift

CAMP-KONZEPT 2022
UNTER CORONABEDINGUNGEN
Bei allen Vorgaben gilt immer das Gesundheitsamt mit einzubinden und die aktuellsten
Informationen aus sicherer Quelle zu beziehen. Grundsätzlich entscheidet das Gesundheitsamt
Flensburg, ob und wie trainiert werden darf.
Nichtstattfinden des Camps:
Wenn das Camp nicht stattfinden sollte, wird der volle Preis zurückgezahlt. Gibt es jedoch die
Möglichkeit das Camp zu verschieben, kann auch diese Möglichkeit von den Teilnehmerinnen wahrgenommen werden. In der derzeitigen Situation kann es auch zu einer kurzfristigen
Absage des Camps von Seiten der Flensburg Akademie kommen.
Mit Beginn des Camps liegen die finanziellen Folgen bei einem möglichen Camp-Abbruch
aufgrund eines positiven Corona-Tests bei allen Teilnehmer*innen selber. Lediglich der Verpflegungsanteil wird zurückgezahlt.
Bei entsprechendem Camp-Abbruch verpflichten sich die Eltern, die Kinder schnellstmöglich
abholen zu lassen. Die Teilnehmer dürfen nach Abbruch des Camps maximal zwei Tage im Hotel Flensburg Akademie auf den Zimmern in Quarantäne bleiben. In dem Fall wird die Verpflegung von der Flensburg Akademie und dem Hotel Flensburg Akademie organisiert.
Wir bitten um Verständnis, dass eine Rückzahlung der Camp-Gebühr, bei einem oben beschriebenen Abbruch des Camps, nicht geleistet werden kann.

TESTKONZEPT
Für alle Teilnehmer*innen gilt:
2G + Vor Anreise muss ein offizieller Schnelltest durchgeführt werden, welcher maximal 24
Stunden alt sein darf. Dieser Test muss negativ ausfallen, damit man anreisen und am Camp
teilnehmen darf.
Testungen:
Während des Camps werden zwei Schnelltests durchgeführt. Am zweiten und am vierten Tag,
jeweils morgens. Bei positivem Testergebnis von Teilnehmer*innen werden diese isoliert und
das Camp abgebrochen. Im Falle des Abbruchs besteht die Möglichkeit sich maximal zwei
Tage im Hotel Flensburg Akademie in Quarantäne zu begeben, bevor die Teilnehmer*innen
abgeholt werden müssen.
Trainingskonzept unter Hygienemaßnahmen:
Das Handballtraining während des Camps wird in der Duburghalle stattfinden. Diese liegt in
der Waldstraße 20, in 24939 Flensburg. Die Duburghalle wird zu der Zeit des Camps nicht von
anderen Mannschaften benutzt aber sonst als Trainingshalle für die SG Flensburg-Handewitt
und deren Jugendabteilung benutzt. Somit ist sie schon mit Markierungen zum Abstandhalten, sowie mit verschiedenen Hygienevorrichtungen ausgestattet und eignet sich hervorragend für ein sicheres Training. Bei jedem Training in der Duburghalle muss sich mit der Luca
App ein- und wieder ausgeloggt werden.

Das Athletiktraining findet im Kraftraum der Flensburg Akademie und auf dem Außengelände
des TSB Flensburg statt. Das TSB-Gelände befindet sich direkt an der Trainingsstätte Duburghalle. Im Kraftraum der Flensburg Akademie gibt es durch das regelmäßige Nutzen durch die
Jugendabteilung der SG Flensburg-Handewitt, sowie der Profimannschaft der SG Flensburg
Handewitt entsprechende Hygienemaßnahmen. Außerdem kann durch zwei Türen vor, während und nach dem Training sehr gut gelüftet werden.
Nach jedem Training begeben sich die Teilnehmerinnen umgehend zurück auf ihre Zimmer
und duschen dort. So kommt es zu keinen Versammlungen nach dem Training und zu keinem
unnötigen Kontakt durch eventuelles, gemeinsames Duschen.

HOTELKONZEPT
Essen und Freizeit:
Mahlzeiten gibt es auf der Terrasse unseres Hotels. Die Terrasse eignet sich hervorragend als
Platz zum gemeinsamen Essen und auch als Ort um dort freie Zeit mit den anderen Camp-Teilnehmer*innen zu verbringen. Zusätzlich können wir auf unserer Terrasse ein 35 qm großes
Vordach aufbauen. Die Teilnehmer*innen dürfen sich in der Freizeit innerhalb des Hotels nur
auf ihren Zimmern aufhalten. Gemeinsamer Aufenthalt mit den anderen Teilnehmer*innen ist
nur im Außenbereich möglich.
Zimmer:
Alle Zimmer haben ein eigenes Bad und einen Balkon. Der Balkon bietet, neben der Möglichkeit sich an der frischen Luft aufzuhalten, die Option ein effektives Stoßlüften durchzuführen.
Hygieneregeln während des Camps:
Während des Camps muss auf diverse Hygieneregeln an den Trainingsstätte und im Hotel geachtet werden. Abstand halten, Hände desinfizieren und Mund- und Nasenschutz sind Pflicht.
Entsprechende Hinweise sind ausgeschildert.

Ich erkläre mich mit dem Camp-Konzept 2022 unter Coronabedingungen einverstanden!

Ort, Datum
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