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Mitteilung an die Übernachtungskunden vom Sport- und Ferienpark Worriken 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Werte Kunden vom Sport- und Ferienpark Worriken, 
 
während sich in der Ukraine die Kriegsereignisse leider unvermindert fortsetzen, sind in der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft bereits umfangreiche Vorbereitungen zur Aufnahme von 
Geflüchteten in der Umsetzung. Dazu gehört auch die Einrichtung eines Aufnahmezentrums 
in Worriken. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft die Direktion 
vom Sport- und Ferienpark Worriken aufgefordert ab dem 4. April 2022 insgesamt 200 
Betten für die mögliche Aufnahme von Geflüchteten bereit zu stellen. Die Betten werden 
sowohl in den Gruppenunterkünften als auch den touristischen Beherbergungstypen (Chalets 
und Sporthouse) frei gemacht. Die Verteilung dieser Betten kann je nach Sozialstruktur und 
Bedarf angepasst werden. 
 
 
Somit hat diese Krise leider auch einen direkten Einfluss auf unser Tagesgeschäft und wir 
sehen uns gezwungen verschiedene Aufenthalte von Gruppen und Privatgästen zu 
stornieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind das tatsächliche Ausmaß und die Verweildauer der zu 
uns fliehenden Menschen noch nicht absehbar. Aus diesem Grund ist es unser Bestreben 
möglichst transparent zu kommunizieren und die Informationen regelmäßig an die aktuellen 
Gegebenheiten anzupassen. 
 

- Der Reservierungsdienst wird in diesem Zusammenhang in den kommenden Tagen 
Kontakt zu allen Gruppen mit Ankunftsdatum bis einschließlich 31. Mai 2022 
aufnehmen, um über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren.  
 

- Für die touristischen Beherbergungstypen (Chalets und Sporthouse) werden in einer 
ersten Phase alle Kunden kontaktiert, denen der Aufenthalt jetzt schon bis 
einschließlich Ankunftsdatum 22. Mai 2022 abgesagt werden muss. 

 
- Das Touristenrestaurant Mercator bleibt ab dem 4. April 2022 und bis auf Weiteres 

geschlossen. Dies bedeutet auch, dass keine Pensionen für Übernachtungsgäste 
möglich sind (mit Ausnahme der Frühstücke bei Buchungen im Sporthouse) 

 
 
Wir sind uns dessen bewusst, dass diese Krise und die damit verbundenen Auswirkungen 
Unsicherheiten und Fragen für alle Aufenthalte mit sich bringt. Aus diesem Grund bieten wir 
unseren Gästen jederzeit kostenfrei die Möglichkeit den geplanten Aufenthalt im Jahr 2022 
zu verschieben oder zu annullieren. Zeitgleich können wir Ihnen aber auch versichern, dass wir 
unser Möglichstes tun werden, den sporttouristischen Charakter von Worriken für alle 
stattfindenden Aufenthalte zu gewährleisten.  
 



Diese Krise trifft uns alle unerwartet und dennoch wir sehen es als unsere Pflicht sowie eine 
Selbstverständlichkeit an, uns mit den Menschen aus der Ukraine solidarisch zu zeigen. 
 
Ich hoffe in dieser außergewöhnlichen Situation auf Ihr Verständnis. 
 
 
Freundliche Grüße, 
 
 
 
Björn Pfeiffer  
Geschäftsführer 


