Sehr geehrter Herr Schmidt-Schröder,
Wir möchten Sie via Email gerne über die neuen Campingtarife und
mehr, für das Jahr 2021 informieren.
Wir hoffen das Sie und Ihre Mitglieder das vergangene Jahr gesund
überstanden haben. Was war das letzte Jahr durch das Coronavirus
doch unsicher und noch immer hat das Virus Einfluss auf uns und
unser Leben. Doch wir schauen positiv auf das Jahr 2021! Aus
diesem Grund sind wir schon fleißig mit der Planung für die nächste
Saison beschäftigt.
Wir sind sehr dankbar das wir Sie TSG Hagen seit vielen Jahren auf
unseren Campingplatz empfangen dürfen. Was bringen Sie doch viel
Gemütlichkeit mit und es ist immer noch toll zu sehen wie begeistert
Sie von einem Tauchgang auf den Campingplatz zurückkommen.
Ab dem Jahr 2021 wird die Planung mit Bezug auf das
Gruppencamping anders als Sie es bisher gewohnt waren. Das hat
damit zu tun, dass wir im letzten Jahr, wegen dem Coronavirus, alle
unsere Campingplätze von 120 m² mit privaten Sanitärgebäuden
versehen haben.
Damit haben unsere Campinggäste Zugang zu einer eigenen Dusche,
Toilette sowie einen Abwaschplatz auf dem eigenen
Campingplatz. Mit Sicht auf Hygiene und Sicherheit 1,5 m Abstand,
denken wir in Zeiten von Corona (und danach) eine gute Lösung
gefunden zu haben.
Die neuen Regeln für das Gruppencamping gelten wie folgt:
Es ist nicht mehr möglich auf den Namen des Vereins zu
buchen. Die Mitglieder müssen auf dem eigenen Namen einen
Campingplatz reservieren.
Falls viele einzelne Mitglieder (ohne Partner) dabei sind, können
sich drei Personen zusammenschließen. Einer davon muss sich
dann als Abteilungsleiter anmelden.
Es ist möglich, innerhalb des Vereins eine Liste zu erstellen mit
den gemieteten Plätzen sowie Namen, Adresse,
Telefonnummer und Emailadresse der Teilnehmer. Wir

möchten Sie bitten uns diese Liste einmal zuzusenden, damit
wir die Buchungen pro Platz zuordnen können. Dafür ist die
Liste, welche wir als Anlage mit senden.
Jedes Mitglied (Abteilungsleiter) empfängt von uns für jeden
Platz seine eigene Reservierungsbestätigung. Damit ist auch
jedes Mitglied (Abteilungsleiter) selbst für die Bezahlung
verantwortlich.
Bei einer Reservierung kommen die HISWA-RECRON
Bedingungen für touristisches Campen zur Anwendung,
darunter fällt auch die Bedingung für die Annulierung. In der
Anlage können Sie die Bedingungen einsehen.
In Absprache können wir das Privatsanitär auf den
Campingplätzen verschlossen lassen, falls Mitglieder dabei sind
die lieber das Gemeinschaftssanitär benutzen wollen. Diese
können gegen eine Leihgebühr von 20 Euro an der Rezeption
einen Schlüssel holen.
Wir stellen keine Extrakosten für zusätzliche Autos in
Anrechnung.
Auf dem für Ihren Verein gemieteten Platz ist es Ihnen
freigestellt ein Gemeinschaftszelt zu errichten, wenn es den
Coronaregeln entspricht und die Möglichkeit gegeben ist. Der
Verein kann den besten Platz innerhalb des Campingfeldes
selbst bestimmen.
Tagesbesuch ist gratis!
Im Moment haben wir das folgendes für Ihren Verein in Option
stehen:
Vom 29.05 06.06: 70, 71, 72, 73, 74
Vom 02.06 06.06: 66, 67, 68, 69, 109, 110 und 111
Die Kosten sind als folgendes:
Vom 29.05 bi
m 01.06 45,00 pro Nach
Vom 02.06 bi
m 05.06 59,50 pro Nach
K r a e per Per on, per Nach : 1,46
Wir würden gerne bis zum 15. Februar eine Liste mit den
Gegebenheiten der Mitglieder

(Name, Adresse, Telefon und Emailadresse) per Campingplatz von
Ihnen erhalten.
Wir verstehen das diese Veränderung für Ihren Verein
gewöhnungsbedürftig ist aber sobald die neuen Regeln abgearbeitet
sind, kann die Vorfreude beginnen!
Wir sind gespannt aber freuen uns auch auf Ihre Reaktion!
Einen armen Win ergr a
Recreatiepark Klaverweide

Zeeland ende

