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trotz der aktuell noch schwierigen Lage laufen die Planungen für die Deutsche 

Jugendeinzelmeisterschaft vom 04. bis 06.06.2020 in Dresden vorläufig in der Hoffnung 

weiter, das Turnier austragen zu können.  

Da Reisen und Zusammenkünfte größerer Gruppen aktuell und wahrscheinlich auch noch 

längere Zeit verboten sind, können wir leider nicht als Mannschaft gemeinsam zum Turnier 

fahren. Daher ist jeder Teilnehmer sowohl für Anreise und Unterkunft als auch für die 

Betreuung während des Turniers selbst verantwortlich. Das Coaching der oberen Kader (LKS, 

LK1, LKP) während der Spiele übernimmt Landestrainer Hendrik Vössing gemeinsam mit 

Volker Igelbrink. Hendrik und Volker können ausschließlich das Coaching beim Spiel 

übernehmen, sie sind nicht zuständig für die Betreuung zwischen den Spielen oder im Hotel!   

Bitte beachtet, dass bei der Anreise keine Fahrgemeinschaften gebildet werden sollten, 

nach aktueller Coronaschutzverordnung ist dies sogar verboten! Wir empfehlen daher allen 

Teilnehmern, ihre Planungen flexibel zu gestalten und bei der Hotelbuchung auf die 

Möglichkeit zur Stornierung zu achten. So gerne wir das Turnier spielen wollen, ob es 

letztendlich möglich ist weiß noch niemand.  

Für eure Planung haben wir euch die Hotelempfehlung des Veranstalters angehängt. 

Was unsere NRW-Turniere betrifft, so müssen wir ebenfalls noch abwarten. Sollte die 

Entwicklung es zulassen, werden wir kurz vor der DJEM, am 29./30.05., die NRW-

Jugendeinzelmeisterschaft ausrichten. Ein grundlegendes Konzept für die Durchführung 

unserer Turniere wurde bereits erstellt, es bleibt aber dennoch abzuwarten, bis wir wieder 

sichere Verhältnisse haben. Haltet euch bitte das Wochenende (29./30.05.) frei, auch wenn 

wir leider nichts versprechen können. 

Ich bedauere, euch keine positiveren oder konkreteren Informationen geben zu können. 

Für Rückfragen steht der Jugendvorstand euch selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Bleibt alle gesund und fit, hoffentlich bis bald! 

 

Christoph Bluhm – VP Jugend SLV NRW 

Squash Landesverband NRW 
Kamillenweg 11 
53757 Sankt Augustin 
Tel.  0178 8586594 
nrw@dsqv.de 
http://nrw.dsqv.de 
 
 

Liebe Spielerinnen und Spieler, 

liebe Eltern, 

liebe Trainer und Betreuer, 

 


