Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
wir haben uns entschlossen, das 26. Internationale Kinderturnier am 11. und 12. Dezember
abzusagen.
Das Land Baden-Württemberg hat seine neuen Regeln, die ab morgen gelten sollen, noch
immer nicht abschließend veröffentlicht. Die neue Corona-Regelung-Sport wird erst
zeitversetzt in der nächsten Woche erscheinen.
Für alle nicht Baden-Württemberger: Die Lage im Land ist angespannt. Wir haben eine hohe
Inzidenz, Intensiv-Patienten müssen bereits in andere Bundesländer verlegt werden. Auch
Omikron ist bereits bei uns angekommen. Die Umstände sind also prekär.
Unsere Teilnehmer wären größtenteils ungeimpfte Kinder.
Eine Planungssicherheit für die nächste Woche ist nicht gegeben.
Die sehr niedrigen Anmeldezahlen bis heute sind für uns als Ausrichter ein klares Zeichen,
dass auch die Vereine wegen der unklaren Gesamtsituation äußerst vorsichtig sind.
Dieser anhaltenden Unsicherheit möchten wir mit unsere Entscheidung heute ein Ende
machen. Wir möchten Euch so die Gelegenheit geben, Hotelzimmer und Flüge zu stornieren
und für das dritte Adventswochenende anders zu planen.
Wir hoffen auf Euer Verständnis und hoffen, Euch im neuen Jahr unter günstigeren
Bedingungen wieder zu sehen.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Kinderturnier-Orgateam
Dear participants,
we have decided to cancel the 26th International Children's Tournament on December 11
and 12.
The state of Baden-Württemberg has still not finally published its new rules, which are to
apply from tomorrow. The new Corona Rules-Sport will only be published with a time delay
next week.
For all those not from Baden-Württemberg: The situation in the state is tense. We have a
high incidence, intensive care patients already have to be transferred to other federal states.
Omikron has also already arrived here. So the circumstances are precarious.
Our participants would be mostly unvaccinated children.
There is no planning certainty for next week.
The very low number of registrations so far is a further clear sign for us as organisers that
the clubs are extremely cautious because of the unclear overall situation.
We would like to put an end to this continuing uncertainty with our decision today. We
would like to give you the opportunity to cancel your hotel rooms and flights and to plan
differently for the third Advent weekend.
We hope for your understanding and hope to see you again in the new year under more
favourable conditions.
All the best and kind regards
Your Children Championships Organizing Committee

