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Liebe Mitglieder vom SC Wohlensee, liebe Partner, liebe Eltern, liebe Freunde
Am 30. April hat der Fussballverband entschieden, dass die Saison 2019/20 im Amateurfussball schweizweit abgebrochen wird, was uns und alle anderen Vereine hart trifft. Wir können auf keine vergleichbare
Situation zurückblicken. Wir vermissen den Fussball, spannende Spiele am Wohlensee, die Begegnungen mit den Spielerinnen, den Spielern, den Zuschauerinnen, den Zuschauern und unseren Freundinnen
und Freunden und vor allem die Emotionen.
Am 11. Mai 2020 folgt der nächste Schritt der Lockerung der Massnahmen gegen das Coronavirus. Gemäss den Vorgaben des Bundes sind wieder Trainings in Kleingruppen mit maximal fünf Personen ohne
Körperkontakt und unter Einhaltung der Hygiene- und Distanzregeln erlaubt.
Der Schweizerische Fussballverband SFV hat ein Schutzkonzept mit Empfehlungen und Weisungen verfasst, damit Fussballerinnen und Fussballer den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen und fussballerische
Aktivitäten ausüben können.
Sie finden die wichtigsten Fragen und Antworten und die jeweils aktuellste Version des Schutzkonzepts
auf der Webseite football.ch unter folgendem Link: https://www.football.ch/SFV/Corona-News.aspx
Die zwingenden strengen Vorgaben des Bundes (insbesondere maximale Gruppengrösse von 5 Personen; Pflicht zur Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern) werden es nicht allen Vereinen erlauben, allen Teams und allen Spieler/innen Trainings anbieten zu können. Es wird jedem Klub überlassen,
sich entsprechend den Vorgaben zu organisieren und das für ihn mögliche Trainingsangebot anzubieten.
Informationen vom Vorstand:
•

Wir prüfen zurzeit, wie wir die Vorgaben vom SFV umsetzen und für welche Mannschaften wir ein
Training anbieten können. Wir werden so rasch als möglich informieren.

•

Das Sponsoren-Apéro, der Sponsoren-Lauf und der Dankschön-Anlass mussten abgesagt bzw. auf
unbestimmte Zeit verschoben werden.

•

Das Clubbeizli bleibt bis auf weiteres geschlossen.

•

Wir sind zuversichtlich, dass unser Lotto wie geplant im November 2020 stattfinden kann.

•

Eine Planung der neuen Saison ist nicht möglich, da die notwendigen Vorgaben vom Bundesrat bzw.
vom SFV noch nicht bekannt sind. Wir sehnen uns alle nach Fussball, müssen aber feststellen, dass
der Normalbetrieb, mit den momentanen Auflagen, sicher noch eine Zeitlang nicht möglich ist.

Wir freuen uns mit Ihnen, dass es – wenn auch unter erschwerten und besonderen Bedingungen – endlich wieder möglich ist den Rasen unter den Füssen zu spüren und den Ball rollen zu lassen!
In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen gute Gesundheit und danken herzlich für Ihre Unterstützung.
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