Liebe Mitglieder, Junioren/-innen sowie Eltern
Aktuell spricht alles über den Coronavirus der nun vermutlich einige Änderungen mit sich bringen wird
wie der bereits abgesagte Maskenball und die Kinderfasnacht in Russikon sowie auch das auferlegte
Verbot des Schweizerischen Fussballverbandes zur Durchführung von Fussballspielen bis auf
weiteres aufgrund des durch den Bundesrat getroffene Veranstaltungsverbot.
Uns ist es wichtig, dass wir Euch diesbezüglich offen und transparent informieren und gemeinsam
nach Lösungen suchen und Eure Bedürfnisse ernst nehmen. Deshalb kommt bitte bei Fragen auf uns
zu oder teilt uns Eure Ideen und Meinungen mit.
Hier haben wir schon einmal die meistgestellten Fragen und Anregungen zusammengefasst:
Frage:

Werden meine Arbeitsstunden von der Fasnacht angerechnet?

Antwort:

Aktuell können wir dies noch nicht beantworten. Bestraft wird sicherlich niemand der
als Fasnacht Helfer eingetragen war. Wir werden uns an der nächsten
Vorstandssitzung diesbezüglich absprechen, um Euch dann darüber zu informieren.
Wir haben auch schon Ideen die Fasnacht oder ein anderes Fest nach der
Grippewelle eventuell nachzuholen. Sobald wir Neuigkeiten haben werden wir uns
wieder bei Euch melden.

Frage:

Werden noch weitere Veranstaltungen seitens des FC Russikon abgesagt?
Wir werden die Lage permanent prüfen und dann je nach Situation entscheiden und
Euch laufend darüber informieren.

Frage:

Findet der Trainingsbetrieb ganz normal statt?

Antwort:

Ja, der Trainingsbetrieb findet ganz normal statt und wird auch als sehr kleines Risiko
seitens BAG und Verband angeschaut unter Einhaltung der empfohlenen Hygieneund Verhaltensregeln, die wir unten aufgeführt haben. Auch ist zu betonen, dass die
Junioren und Juniorinnen sowie jüngere Personen nicht zur Risikogruppe gehören im
Falle einer Ansteckung und die Krankheit bei den Jüngeren im Normalfall glimpflich
verläuft. Deshalb ist gemäss den aktuellen Informationen vom BAG auch keine
Schulschliessung in Aussicht und wird nicht als sinnvoll betrachtet. Sollte sich die
Situation ändern so würden auch wir dies neu beurteilen.

Frage:

Findet das Junioren Fussballcamp statt?

Antwort:

Gemäss der aktuellen Lagebeurteilung JA, wir sehen dies ähnlich wie beim
Trainingsbetrieb und der Schulpflicht. Sollte sich die Situation ändern oder seitens
Behörden neue Vorschriften gelten werden wir diese selbstverständlich umsetzen. Wir
hoffen somit auf eine normale Camp Durchführung wobei wir dann ein grosses
Augenmerk auf die vorgegebenen Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG legen
werden wie zB. das gründliche Händewaschen.

Frage:

Gibt es weitere Massnahmen im Verein zum Corona Virus

Antwort:

Offiziell von Seiten Verband gibt es bis jetzt noch keine Richtlinien. Wir möchten aber
präventiv zwei wichtige Punkte, um Infektionen vorzubeugen beim FC Russikon
umsetzen:


Jeder Spieler benützt eine eigene Trinkflasche



Wir verzichten bis auf weiteres auf ein Händeschütteln oder Shake Hands



Gründlich Hände waschen und wenn immer möglich desinfizieren




In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen
Bei grippeähnlichen Symptomen z.B. Fieber, Husten und Atembeschwerden
unbedingt zu Hause bleiben und telefonisch mit einem Arzt Kontakt
aufnehmen

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#-1330674807
Bitte haltet euch unbedingt an die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)
vorgegebenen Hygiene- und Verhaltensregeln:

Der Vorstand des FC Russikon bedankt sich für Eure Mithilfe, um einerseits den Fussballbetrieb
aufrecht erhalten zu können und aber anderseits alles daran zu setzen, um eine weitere Verbreitung
des Virus zu stoppen und dass wir Alle gesund bleiben.
Im Namen des Gesamtvorstandes des FC Russikon

