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05. Februar 2021 

 

 

Aktuelle Informationen zum JRK-Kidscamp und den JRK-Bundes-

wettbewerben 2021 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die JRK-Bundesleitung hat sich angesichts der weiterhin dynamischen 

Pandemielage schweren Herzens und im Einvernehmen mit der 

Bundesleitung Wasserwacht dazu entschieden, die Großveranstaltungen 

JRK-Kidscamp (04. bis 06.06.2021), 17. Bundeswettbewerb im 

Rettungsschwimmen für JRK-Gruppen in der Wasserwacht (08. bis 

10.10.2021) und 30. JRK-Bundeswettbewerb der Stufe I (29. bis 

31.10.2021) abzusagen. 

 

Für das JRK-Kidscamp im Juni ist es aus unserer Sicht nicht vertretbar, 

die Verantwortung für die Durchführung einer Veranstaltung dieser 

Größenordnung zu übernehmen, solange das Pandemiegeschehen in 

diesem Ausmaß und dieser Dynamik weiter herrscht. Zum jetzigen 

Zeitpunkt kann auch noch ein Großteil der Ausfallkosten vermieden 

werden. 

 

Bei den Bundeswettbewerben ist im Besonderen die Durchführbarkeit 

der vorausgehenden Landeswettbewerbe auschlaggebend. Bereits jetzt 

ist uns bekannt, dass viele Kreis-, Bezirks- und Landeswettbewerbe, die 

für die erste Jahreshälfte geplant waren, auch in diesem Jahr nicht 

stattfinden können. Dies macht eine Qualifikation für die 

Bundeswettbewerbe unmöglich. Hinzu kommt, dass es momentan 

aussichtslos erscheint, Schulen für die Durchführung solcher 

Großveranstaltungen zu gewinnen und vertraglich zu binden. 
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Auch wenn dies traurige Nachrichten sind, so möchten wir dennoch 

positiv in dieses Jahr starten und euch natürlich auch gute Nachrichten 

zukommen lassen. 

 

Für das JRK-Kidscamp planen wir eine Verschiebung in das Jahr 2022 

und halten euch hierzu natürlich auf dem Laufenden. 

 

Für die Bundeswettbewerbe lassen wir uns gemeinsam mit der AG-

Bundeswettbewerbe natürlich wieder eine Alternative für euch einfallen. 

Genauere Informationen werden wir euch in den kommenden Wochen 

zukommen lassen. 

 

Um nicht allzu lange auf heißen Kohlen sitzen zu müssen, haben wir 

jetzt schon etwas für euch: 

 

Wie ihr wisst, haben wir in der vergangenen Woche jedem 

Landesverband ein europäisches Land zugelost. Das Ergebnis der 

Auslosung findet ihr in der Anlage. Für 2022 halten wir an der Idee fest, 

über die wir euch mit dem Rundschreiben vom 14.01.2021 informiert 

hatten. Für 2021 werden wir uns etwas überlegen und informieren euch 

dazu in den kommenden Wochen mit einem weiteren Schreiben. Es 

kann also nicht schaden, sich schon mal mit dem euch zugelosten Land 

vertraut zu machen. 
 

Auch wenn wir die Situation bedauerlich finden, so versuchen wir 

dennoch, positiv auf das vor uns liegende Jahr zu blicken. Wir hoffen, ihr 

packt es mit uns an! Dass wir als Jugendrotkreuz das Beste aus einer 

solchen Situation herausholen, haben wir im letzten Jahr bewiesen! 

Darauf dürfen wir gemeinsam mächtig stolz sein! 

 

Bleibt gesund und fröhlich! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Marcus Janßen  Marcel Bösel   Erik Heeren 

JRK-Bundesleiter  Stellv. JRK-Bundesleiter Stellv. JRK-Bundesleiter 

 

 

 

 

Mandy Merker    Gina Penz 

Stellv. JRK-Bundesleiterin  Stellv. JRK-Bundesleiterin 


