Liebe Mitglieder und Freunde des FC Russikon
Schwieriger Weg zurück, auch im Fussball!
Wir hoffen, dass es Euch allen gut geht und Euch die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen ist. Wie
Ihr bestimmt bereits mitbekommen habt, werden aktuell über die verschiedensten Bereiche unseres
Lebens Konzepte ausgearbeitet um langsam zurück zur „Normalität“ zu gelangen und mit dem Virus
leben zu lernen. Den genauen Fahrplan legt der Bund zusammen mit den Kantonen fest. Seit letztem
Mittwoch wurden diverse Entscheide auch seitens des Bundesrates im Sport und für uns im Fussball
gefällt. Darauf hat dann der SFV (Schweizerischer Fussballverband) getagt und beschlossen, dass
der aktuelle gesamte Meisterschaftsbetrieb von den Junioren bis zur 1. Liga der Aktivfussballer
gestrichen und die laufende Meisterschaft nicht zu Ende gespielt wird. Somit ist klar, dass frühestens
auf die neue Saison nach den Sommerferien wieder ein Meisterschaftsbetrieb möglich sein wird,
obwohl der Starttermin aktuell leider auch noch nicht festgelegt werden kann. Es wird somit keine Aufoder Absteiger der laufenden Saison geben. Bei den Junioren kommt nun noch der Wechsel der
Jahrgänge für die neue Saison hinzu und wir hoffen natürlich dann trotz CORONA auch wieder viele
neue Fussballtalente bei unseren Kleinsten nach den Sommerferien begrüssen zu dürfen.
Ebenfalls hat der SFV ein Schutzkonzept beim BAG zur Prüfung eingereicht um baldmöglichst, unter
Einschränkungen zumindest mit dem Trainingsbetrieb wieder starten zu können. Der Vorstand des FC
Russikon wird nun das weitere Vorgehen und die Machbarkeit des Schutzkonzeptes besprechen
sobald uns dieses vorliegt. Wir erwarten, ergänzend zu den bekannten Vorgaben des Bundes
(Hygienevorschriften, Abstandhalten, Gruppen von max. Personen), weitere restriktive Auflagen
seitens Fussballverband. Wir müssen dann abwägen, inwieweit wir den Anforderungen nachkommen
können. Sobald die Umsetzung und die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes unter diesen neuen
Voraussetzungen möglich ist, werden wir Euch umgehend darüber informieren.
Es ist davon auszugehen, dass je nach Team und Alter der Kinder unterschiedliche Umsetzungen in
Betracht gezogen werden müssen. Allenfalls werden entsprechende Detailinformationen auch über
die Trainer/Trainerinnen erfolgen.
Somit hoffen wir, uns doch schon bald wieder einmal persönlich in der Tüfiwis zu sehen.
GEMEINSAM SCHAFFEN WIR ES!

Bliebet wieterhin gsund!
Euer Vorstand des FC Russikon

Bitte unterstützt doch unsere Sponsoren, die uns auch immer unterstützen. Berücksichtigt
diese Firmen und kauft regional ein, Sie brauchen unsere Unterstützung in dieser Zeit!

