
10 Gebote zu „Kell spielt“ 

 
Liebe Teamplayer, liebe Eltern. 

Kell spielt findet zum ersten Mal statt und ihr seid bei der Premiere mit dabei.  

 

1. Treffpunkt ist am Samstag, 11.06.2022, um 10 Uhr auf der Sportanlage in Kell. 

 

2. Zum Schutz aller Teilnehmer & Helfer bestehen wir auf die Vorlage eines negativen Corona 

Schnelltestes, welcher am Ende des Events (ca. 15 Uhr) nicht älter als 24h ist. Aktuelle 

Lageanpassungen können jederzeit erfolgen. 

 

3. Die Gesundheit der Kinder & Jugendlichen ist uns sehr wichtig. Deshalb stellen wir allen Teilnehmern 

während des Events kostenloses Obst & Mineralwasser zu Verfügung. Bitte führt dazu nachfüllbare 

Trinkflaschen mit. 

 

4. Natürlich werden wir darüber hinaus bestens für das leibliche Wohl aller Teilnehmer und Zuschauer 

sorgen. Kaffee, Kuchen, Bratwürstchen und die gängigen Getränke können an der Grillhütte käuflich 

erworben werden. 

 

5. Sehr gerne begrüßen wir alle Eltern, Geschwisterkinder und Großeltern zum Anfeuern der Kinder und 

Jugendlichen. Solltet Ihr als Eltern während des Events nicht vor Ort sein können, bitten wir Euch 

Eure Liebsten gegen 15 Uhr wieder in Empfang zu nehmen. 

 

6. Das Event wurde explizit als Team-Event geplant. Es soll den Teamgedanken der Kinder & 

Jugendlichen fördern, den Zusammenhalt im Freundeskreis, insbesondere nach den vielen 

Entbehrungen der Coronazeit, stärken und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Deshalb bitten wir 

alle erwachsenen Zuschauer den Gedanken des Fairplays mitzutragen und mitzuleben.  

 

7. Wir bitten darum, dass die Kinder & Jugendlichen keine unnötigen Wertgegenstände, wie z.B. 

Smartphones, zur Veranstaltung mitbringen. Einerseits könnten diese bei den einzelnen Spielen 

beschädigt werden, andererseits haben wir keine Möglichkeit diese sicher zu verwahren. 

 

8. Die Kinder & Jugendlichen sollten möglichst sportlich gekleidet sein, da auch Bewegungsspiele 

geplant sind. Darüber hinaus bitten wir darauf zu achten, dass witterungsangepasste Kleidung 

mitgeführt wird. 

 

9. Es gibt keinen Plan B! Menschen aus dem Hochwald sind nicht aus Zucker und leichter Nieselregen 

kann uns nicht schocken. Sollte uns das Wetter trotzdem einen Strich durch die Rechnung und somit 

eine Durchführung unmöglich machen, werden wir Euch kurzfristig über die angegebenen 

Kontaktdaten und über die SocialMedia-Präsenz des SV Kell informieren. 

 

10. Das Event ist eine absolute Premiere mit allen Kinderkrankheiten, die ein neues Event so mit sich 

bringt. Deshalb bitten wir um ein wenig Toleranz, sollte nicht alles perfekt verlaufen. Viele Helfer 

haben sich gemeldet, die uns dabei unterstützen das Event für Euch, Eure Kinder und alle Zuschauer 

zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Bitte unterstützt sie und uns dabei, damit der Tag ein 

Erfolg und dieses Event zu einem jährlichen Ereignis für unsere Kinder & Jugendlichen wachsen kann. 

 

Euer Orga-Team 

Lena & Carsten 


