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Liebe Vereinsmitglieder  
 
Aufgrund der aktuellen, unsicheren Lage wegen der Corona-Pandemie haben wir uns zu einer 
Absage des SCOG CAMP vom 1.8. bis 7.8.2020 entschieden. Folgende Hauptgründe haben 
uns dazu veranlasst:  

• Die Gesundheit unserer Juniorinnen und Junioren sowie unserer Betreuerinnen und 
Betreuer haben oberste Priorität. Wir müssen heute davon ausgehen, dass ein Lager – 
falls es dann überhaupt durchgeführt werden darf – nur unter strengen Auflagen 
stattfinden darf. Die Gewährleistung einer dauerhaft einwandfreien Hygiene, die 
Abdeckung von Desinfektions- oder anderen Schutzmittel sowie die Einhaltung der 
Abstandsregelung von 2m sind aus unserer Sicht nicht genügend umsetzbar. 

• Weiter würde eine Fortführung der Planung aufgrund der bevorstehenden finanziellen 
Verpflichtungen für Ausgaben wie Transport, Infrastruktur oder Events, ein unvernünftiges 
Risiko darstellen. Auch könnte die Suche nach Sponsoren in der aktuellen Situation zu 
Unverständnis führen.  

Da wir wissen, welcher Stellenwert das SCOG CAMP beim OG-Nachwuchs geniesst, ist uns 
dieser Entscheid alles andere als leichtgefallen. Wir sind nun bestrebt, während der Woche 
vom 3.8. – 7.8.2020 ein Alternativprogramm zu erarbeiten. Aufgrund des voraussichtlichen 
Platzumbaus auf der Wartegg während der Sommerferien ist eine Trainingswoche nicht ideal. 
Daher konzentrieren wir uns zurzeit darauf – vorausgesetzt es ist offiziell erlaubt – 
verschiedene Events (ausserhalb des Fussballplatzes) in Kleingruppen anzubieten. 
 
Für das Jahr 2021 wäre das SCOG CAMP in Bütschwil geplant gewesen. Aufgrund der 
Coronakrise musste die Sanierung der Sportanlage leider genau auf jenen Sommer 
verschoben werden. Dies hat uns zusätzlich in eine schwierige Lage gebracht. Die Buchung 
eines Lagerhauses mit unseren Anforderungen an Anzahl Teilnehmern, mehreren 
Fussballplätzen, einer Turnhalle sowie einer Badeanstalt ist nicht ohne. Glücklicherweise 
konnten wir mit dem Vermieter aus Broc spontan eine Vereinbarung für 2021 treffen. Die 
Lagerwoche findet vom 31. Juli – 6. August 2021 statt. Bitte beachtet, dass es sich dabei um 
die 4. Sommerferienwoche handelt. 
 
Wir danken für euer Verständnis und wünschen weiterhin guten Durchhaltewillen. Bei Fragen 
stehen wir gerne zur Verfügung. 

Juniorenkommission, 28. April 2020 


