Ein Platz für Erwachsene – Kinder erst ab 14 Jahren?
Mit dem Konzept, ab 2017 nur noch Kinder bzw. Jugendliche ab 14 Jahren (allerdings
keine Jugendgruppen) aufzunehmen, beschäftigten wir uns im Vorfeld jahrelang.
Unser angrenzendes Vier-Sterne-Hotel hat sich wochentags als Certified Business- und
Certified Conference-Hotel auf Tagungen & Seminare spezialisiert, an Wochenenden
wiederum auf Erwachsenengruppen rund um das Thema Wandern, Radfahren,
Motorradfahren, Old- und Youngtimer.
Darüber hinaus beherbergen wir viele Flugzeugbesatzungen, die auf dem Airport
Frankfurt-Hahn landen. Diese müssen oft tagsüber schlafen und haben sich unser Hotel
genau wegen seiner zwar selbst fußläufig sehr innenstadtnahen, aber dennoch
ausgeprägt ruhigen Lage ausgesucht.
Zur Spezialisierung auf erwachsene Gäste trägt seit zwei Jahren auch unser
Flugsimulator-Center iTAKEOFF im ehemaligen Wellnessbereich bei, das sich hier
nahtlos einfügt.
Dazu passte, dass unser CampingPark von jeher überwiegend von ohne Kinder
reisenden Erwachsenen besucht wurde, die ebenfalls eine besonders ruhige Umgebung
suchen.
Vor dem soeben beschrieben Hintergrund kam es in den Jahren vor 2017 mit
zunehmender Auslastung vermehrt zu Interessenkollisionen zwischen dem bei weitem
überwiegenden Teil unserer Stammkundschaft und sich ihrem Alter und ihrem kindlichen
Naturell entsprechend verhaltenden Kindern von Gästen des CampingParks.
Seitdem dann nach einer eingehenden Prüfung feststand, dass unser alter
Kinderspielplatz umfassend hätte saniert werden müssen - mithin eine sehr kostspielige
Angelegenheit – entschlossen wir uns dazu, den Spielplatz abzubauen und Kindern unter
14 Jahren keinen Platz mehr anzubieten.
Bei der Entscheidungsfindung hat uns sehr geholfen, dass es in unmittelbarer Nähe (8
km) einen schönen, gepflegten und sehr gut geführten Campingplatz gibt
(http://www.muehlenteich.de/), der für Kinder ohnehin sehr viel mehr bietet als es bei
uns jemals der Fall war.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass dieser Schritt nicht auf ungeteilte Begeisterung
stößt. Unter dem Strich aber sollte das aber sowohl unserem Klientel als auch Gästen,
die woanders einen deutlich familiengerechteren Platz finden, auf dem Eltern und
Kindern wesentlich spaßiger Urlaub machen können, dienlich sein.
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