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Hallo Funkenflieger. 
 

Zum Thema COVID19 im Zusammenhang mit Liverollenspielen sind leider schon von unzähligen 
Orgas, schweren Herzens, unzählige Zeilen Text verfasst worden. Meistens hatten sie einen ähnlichen 
Inhalt: Die Absage der Veranstaltung aus rechtlichen und/oder Hygienegründen. 
 
 

Und weil zu dieser Thematik schon so viel geschrieben worden ist, möchte ich mich heute mit ein 
paar kleinen Planänderungen zu unserem Con „Gut Drei Eichen 4“ an dich wenden. 
Eins vorweg: Abgesagt ist nichts, hinter den Kulissen läuft die Organisation auf Hochtouren… :) 
 
 

Am letzten Mittwoch (20.05.20) erreichte uns eine Mail des Zeltlager Eckmannshain e. V. 
(https://eckmannshain.de/), also dem Betreiberverein unserer langjährigen Location.  
Hierin wurden wir informiert, dass das Zeltlager leider aus bekannten Gründen in der Saison 2020 
komplett geschlossen bleibt.  
Und das obwohl wir in ungefähr drei Wochen Veranstaltungsbeginn haben,  
und das obwohl wir sowohl vom Gesundheits- als auch vom Ordnungsamt grünes Licht hatten,  
und das obwohl die Windbruchgefahr der Bäume auf dem Nachbargrundstück nahezu beseitig ist.  
 
 

Am besten gefällt mir: „Wir haben uns deshalb im Sinne der Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, 
und um uns selbst nicht zu überlasten, entschieden, das Zeltlager dieses Jahr nicht zu öffnen.“  
Aber gut, Schwamm drüber. Aufgeben und absagen kann ja jeder. 
 
 

Mit besonderem Dank an Ulrike und Fabian für etliche Stunden an Telefon und Rechner, sind hier 
unsere Ausweichgelände fürs GDE4 mit „Stand der Dinge“ in der Reihenfolge die wir favorisieren: 
 
 

1.) Pfadfinderzentrum Lilienwald (https://www.lilienwald.de/) 
 Pfadfinderweg 61-69, 61184 Karben 
 https://goo.gl/maps/6XB8C1R71PGZjU1z6 
 Termin geblockt, Hygienekonzept bei den zuständigen Behörden 
 Zusage ausstehend 

 
 

2.) Zeltplatz der hessischen Jugendfeuerwehr Lohra-Kirchvers (https://www.jf-hessen.de/zeltplatz) 
 Schwimmbadstraße, 35102 Lohra-Kirchvers  
 https://goo.gl/maps/PEUJTJfAoBBgiDyV6 
 Termin geblockt, Hygienekonzept bei den zuständigen Behörden 
 Zusage ausstehend 

 
 

3.) DPSG Bundeszentrum Westernohe 
 Zum Weitstein 50, 56479 Westernohe 
 https://goo.gl/maps/1DGzHH3iV71My5m99 
 Termin geblockt, Hygienekonzept versandt 
 Zusage ausstehend 
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4.) Wattenscheider Ferienlager e.V. Wetter-Mellnau 
 Simtshäuser Straße 14, 35083 Wetter-Mellnau 
 https://g.page/FerienlagerMellnau?share 
 Termin angefragt, Hygienekonzept versandt 
 Keine Rückmeldung, Zusage ausstehend 

 

Das heißt zum aktuellen Zeitpunkt haben wir nichts…  
Keinen Platz, keine Kalkulation, nur den unbedingten Willen den Con zu machen.  
Und die Hoffnung, dass du ganz feste mit uns an einem Strang ziehst… :) 
 
 

Wenn du jetzt schon sagst 
„Ach du gute Güte, das ist mir alles zu kompliziert, da steig ich aus“, 

scrolle bitte zum Ende des Dokumentes. 
 
 

Wenn nicht, kommen oben drauf auch noch diese Auflagen für jeden: 
 

1. Persönliche Angaben 
 Wir müssen zur lückenlosen Nachverfolgung von Infektionsketten deine Kontaktdaten 

erheben. Die haben wir aber schon, also alles wie sonst auch. 
 Neu: Wenn du entscheidest zu unserem Con zu kommen, werden wir dich bitten eine 

Erklärung abzugeben, die du bitte gewissenhaft beantwortest.  
Du bestätigst uns damit, dass du in den letzten 14 Tagen  

o nicht aus dem Ausland zurückgekehrt bist,  
o nicht wissentlich in Kontakt mit Rückkehrern aus dem Ausland standest und  
o keinen wissentlichen Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierten Person hattest. 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall) bleib bitte zu deinem Wohl als auch dem der Anderen zu Hause.  

 Wenn du zu einer Risikogruppe gehörst, wäge deine Teilnahme gründlich ab. Sprich im 
Vorfeld mit deinem Arzt oder anderen Fachpersonen. 

 

2. Unterbringung 
In Hessen gilt die Auflage, dass sich maximal 2 Haushalte (eigener Haushalt und Zweithaushalt)  
treffen dürfen. Dieser Punkt wirkt sich auf die Belegung von Zelten oder Hütten aus.  
 Wenn du ein eigenes Zelt mitbringst: Stell bei deiner Planung sicher, dass ihr euch in der 

Gruppe so organisiert, dass dieser Punkt eingehalten wird. Wir werden dies vor Ort prüfen. 
 Wenn du auf die gestellten Unterkünfte zurückgreifst: Hier werden wir entsprechend deiner 

Angaben darauf achten maximal zwei Haushalte unterzubringen (je nach 
Gruppenkonstellation) und vorher mit dir die Belegung absprechen.  
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3. Miteinander auf dem Con 
Dieser Punkt wird maßgeblich vom Abstandsgebot bestimmt. 1,50m ist die magische Zahl.  
Diesen Abstand solltest du zu allen wahren, die nicht zu deinem Haushalt bzw. Zweithaushalt 
(siehe Punkt Unterbringung) gehören. Wie macht sich das bemerkbar: 
 Die einzelnen Lager müssen so aufgebaut werden, dass ausreichend Platz dazwischen ist. 

Dies betrifft im Speziellen die Zelte aber auch das Sitzen um Feuerstellen.  
 Es wird nur eine Taverne ToGo geben, also der klassische Abholschalter mit eigenen Bechern.  
 Eltern haften für ihre Kinder, dass auch diese das Abstandsgebot einhalten…  
 Der Sanitärbereich wird eingeschränkt, um den Abstand zu wahren. Wir stellen ausreichend 

Möglichkeiten zum regelmäßigen Desinfizieren und Händewaschen zur Verfügung.  
 Es dürfen keine Gegenstände zwischen Personen fremder Haushalte ausgetauscht werden. 

Ausgenommen natürlich der Zweithaushalt.  
 Maskenpflicht besteht grundsätzlich nur dort, wo 1,50m Abstand nicht eingehalten werden 

kann. Bring dir eine Maske mit, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du wirst sie 
aber nur an speziellen Stellen tragen müssen, der Rest liegt in deinem Ermessen. 

 

4. Hygienekonzept 
Wir haben ein ausgefeiltes Hygienekonzept (Dicken Dank an Ulrike), welches sich quasi auf jedes 
der o.a. Gelände hervorragend anpassen lässt. Allerdings gehen wir momentan davon aus, dass 
wir von den Geländebetreibern keine Hilfe bei Teilen der Umsetzung bekommen werden.  
Das heißt, z.B. beim Reinigen der Sanitärräume werden wir deine Unterstützung benötigen.  
Danke im Voraus.  

 

5. Was passiert bei Nicht-Einhaltung 
Wir als Veranstalter sind in der Verantwortung, dass die Auflagen eingehalten werden. Sollte es 
zu mutwilligen und/oder wiederholten Verstößen kommen, dann behalten wir uns das Recht vor 
den/die Betroffene vom Platz zu verweisen.  
Das macht uns keinen Spaß, dient aber der Sicherheit aller.  

 

Wer selbst nochmal nachlesen möchte, findet hier die aktuell geltende Verordnung  
(Letzter Aufruf: 22.05.2020) 

 Veranstaltungen in Hessen vom 15.05.2020: 
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung_cokobev.pdf.  

 BMAS Arbeitsschutzstandard vom 16.04.2020 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-
arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

 Hygieneplan der Schulen in Hessen vom 22.04.2020  
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_fuer_die_s
chulen.pdf 

 
 
 
 

Immer noch nicht genug? Na dann kommen wir trotzdem langsam zum Schluss… :) 
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Wir sind uns bewusst, dass diese ganzen Änderungen und Einschränkungen ziemlich viel von dir und 
deiner Planung fürs GDE4 verlangen, zumal wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht einmal sagen können, 
ob wir z.B. den Teilnahmebeitrag in der kalkulierten Höhe halten können, hoffen aber trotzdem dass 
du, wie wir, herausfinden möchtest ob und wie Liverollenspiel in Zeiten von Corona funktioniert. 
 

Wenn wir eine der o.g. Locations für unseren Con kriegen, können sich folgende Dinge ändern: 
 

 Anreiseweg:  
Für die einen wird es kürzer, für die anderen etwas länger, geschätzt maximal 55km. 

 Kosten:  
Lilienwald ist definitiv teurer, Lohra günstiger. Auch hier geht es in beide Richtungen. 

 Unterbringung:  
Alle Gelände haben weniger feste Betten, hier werden wir umplanen müssen. 

 

Wenn du jetzt (vielleicht) sagst: „Reicht mir, ich komme doch nicht“, gibt es folgende Möglichkeiten: 
 

 Geld zurück:  
Kein Wenn, kein Aber. Gib uns deine IBAN und in den nächsten Tagen hast du deinen 
Teilnahmebeitrag wieder auf deinem Konto. Versprochen. 

 Gutschrift für GDE5:  
Dein aktuell, für das GDE4, gezahlter Teilnahmebeitrag wird dir komplett für das nächste GDE 
angerechnet. Ob wir die Gutschrift auch für einen „normalen“ Funkenflug-Con, z.B. das FF15, 
anrechnen können, diskutieren wir gerade. 

 Spende:  
Wir dürfen dein Geld behalten und decken damit unsere bisherigen Ausgaben. Alle Überschüsse 
gehen in den Spendentopf für den „guten Zweck“. Siehe Anmeldung.  
Spendenquittungen dürfen wir dir allerdings nicht ausstellen, da wir nicht gemeinnützig sind. 

 

Wir möchten dir bewusst alle diese Möglichkeiten anbieten.  
Keine Art der Erstattung wird von uns bevorzugt.  
Und niemand wird schief angeschaut, nur weil er sein Geld wieder haben will. :) 
 

Wenn du allerdings immer noch sagst: „Klar bin ich dabei, lasst uns das machen!“, ändert sich erst 
mal nichts. Wir informieren dich, sobald es etwas Neues zum GDE4 gibt und freuen uns über jede 
Rückmeldung. Bei zu wenigen Teilnehmern und/oder Absage aller Ausweichgelände kann es 
natürlich noch passieren, dass wir kurzfristig absagen müssen. Wir hoffen nicht, dass das passiert… 
 
 
 
 

Kann das funktionieren? 
 

Wir glauben schon. 
 

Machst du mit? 
 

Wir glauben schon. 
 

Jetzt liegt es ein Stück weit an dir.  

Für den Funkenflug e.V. 

 


