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Sehr geehrte Trainer, Verantwortliche, Vereinsmitglieder und Eltern 

 

 

Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich Euch/Sie über die zurückliegende Zeit, die 
aktuelle Situation und weitere Vorgehensweise betreffend Corona etc. informieren. 

 

«Ausserordentliche Situationen bedürfen besonderer Massnahmen» 

 

Der FC Nottwil, wie auch alle Vereine in der Schweiz sind genau unter diesem Motto, 
respektive diesen Vorgaben in die Saison 20/21 gestartet. 
 
Wir sind sehr stolz darauf, dass in den vergangenen 8 Monaten seitens des FC Nottwil 
die vorgegebenen Massnahmen gut bis sehr gut von allen umgesetzt wurden und auch  
in Zukunft umgesetzt werden. 
Sicher ist, dass es immer noch etwas Luft nach oben gibt, dennoch werden wir ständig 
versuchen die neuen Bestimmungen bestmöglich zu integrieren und optimieren. 
 
Wir können alle Stolz darauf sein, keinen aktuellen Test respektive Corona Fall innerhalb 
des Vereins gehabt zu haben, welcher bei der Ausübung unseres Hobbys entstanden ist! 
Hierfür zunächst ein ganz grosses Lob an alle Trainer und Verantwortliche, welche 
tagtäglich mit Spielern oder dem FC zu tun haben. 
 
Gemäss Sepp Herberger Zitat «nach dem Spiel ist vor dem Spiel» verhält es sich mit der 
Situation des Coronavirus. 
Es obliegt nicht uns im Vorstand dies zu werten, ob es diesen Virus gibt oder nicht, ob 
dieser gefährlich ist oder nicht und schon gar nicht daran, ob alle Massnahmen, die wir 
treffen müssen und werden einen Sinn ergeben oder nicht. 
Dennoch unterliegen wir in diesen Zeiten auch Vorgaben, welche es gilt umzusetzen, sei 
es vom BAG, dem Kanton, der Gemeinde aber und vor allem des IFV Fussballverbands. 
Aus diesem Grund möchten wir Euch/Sie hiermit über die aktuellen Vorgaben und die 
damit verbundenen Aktivitätseinschränkungen informieren. 
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Mit Stand vom 28.10.2020 um 00.00 Uhr treten folgende Weisungen in Kraft und sind ab 
dem 29.10.2020 vollumfänglich so umzusetzen. 
 

1. Der Spielbetrieb wird laut Verband nicht abgebrochen, sondern unterbrochen. 
    Alle noch zu spielenden Matches werden in das Frühjahr verlegt und dann   
    nachgeholt. 
    Das bedeutet im Einzelnen, dass alle Matches abgesagt sind vom 
    kommenden Wochenende wie auch danach. 
 
2. Der Trainingsbetrieb wird per sofort eingestellt und darf auch nicht in  

                    Einzelfällen oder mit Sondergenehmigungen durch dritte durchgeführt  
                    werden. 
 
                3. Die Hallensaison wie auch die Trainings in der Halle sind in Abstimmung mit  
                    der Gemeinde (Herrn Silvan Hodel) ohne dass das Folgen für die Zukunft hat 
                    (Hallenbelegung Folgejahre) bis und mit 31.12.2020 abgesagt. 
                    Wir behalten uns vor, Ende Dezember 2020 eine Neubeurteilung der Lage 
                    seitens Vorstands und Gemeinde vorzunehmen und gegebenenfalls neu zu 
                    orientieren.  
                    Alle bereits gebuchten Hallenturniere sind von den Trainern abzusagen und 
                    kein weiteres Turnier bis auf weiteres zu buchen. 
                    Sollten hier Kosten für die Stornierung entstehen, bitte direkt mir mitteilen,  
                    da dies laut Corona - Vorgaben nicht zulässig ist. 
                    Diese Abmeldung der Turniere muss umgehend geschehen und ist 
                    obligatorisch!!   
  
                 4. Alle bereits bestehenden Massnahmen behalten ihre Gültigkeit und werden 
                     zur Frühjahrssaison wiederaufleben. 
                     Hier wird dann in einem separaten Schreiben neu orientiert. 
 
                 5. Alle aufgeführten Massnahmen betreffen alle Altersstufen von F bis und mit 
                     Aktiven - Teams einschliesslich 30+ und 40+!  
                      
Für etwaige Rückfragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. 
Wir vom Vorstand hoffen auf das Verständnis aller in dieser ausserordentlichen Lage und 
verbleiben 
 
 
mit sportlichem Gruss  Nottwil 29.10.2020 
 
 
Stefan Zimpelmann  Pascal Baumeler 
Juniorenobmann und  Präsident FC Nottwil 
Corona Beauftragten 
des FC Nottwil 
  


