Aktuell

Das Vereinsleben während der Corona- Pandemie
In der letzten Ausgabe der Chronik wurde ein ersten Situationsbericht über das eingeschränkte
Vereinsleben veröffentlicht. Nach dieser Zeit können wir sagen, dass die vorgegebenen
Hygienemaßnahmen und Konzepte sehr diszipliniert eingehalten
werden.
Eine
Grundvoraussetzung, das Vereinsleben in der jetzigen Form aufrecht erhalten zu können.

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung wird am 2. Oktober, wie bereits angekündigt, in der Sportgaststätte
stattfinden. Jedoch wird die bereits veröffentlichte Tagesordnung um einen Punkt abgeändert:
Die diesjährigen Ehrungen werden wir in der nächsten Versammlung im März 2021 durchführen.
Gründe sind die eingeschränkte Teilnehmerzahl sowie das Risiko möglichst zu minimieren. Ich
bitte Sie um Verständnis für diese Entscheidung.

Spiel- und Trainingsbetrieb
In den Trainingsbetrieb aller Abteilungen ist wieder eine Regelmäßigkeit eingetreten. Lediglich für
unsere Jüngsten der Kinderturnabteilung werden noch keine Übungsstunde angeboten. Das Problem
besteht in der Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Richtlinien in dieser
Altersklasse. Es wird jedoch fortlaufend nach Lösungen gesucht.
Der Punktspielbetrieb aller Fußballmannschaften startet nun zum 19. September. Der Verein, die
Abteilungen und Mannschaften werden sich hierfür bestmöglich rüsten. Eine Herausforderung stellt
vor allem mal wieder der vorgegebene Spielplan seitens des Verbandes dar. Unsere erfahrenen
Funktionäre werden sicherlich auch dieses Problem lösen.

Für die Verantwortlichen des FC Stätzling steht Ihre, steht unsere
Gesundheit an erster Stelle.
Diesem Leitsatz werden wir auch zukünftig alle unsere Entscheidungen unterordnen. Erst, wenn wir
überzeugt sind, alle Voraussetzungen für einen möglichst gefahrlosen Vereinsablauf geschaffen zu
haben, werden wir die Angebote erweitern.
Es freut uns und wir sehen es als einen wichtigen Schritt an, mit dem Trainings- und
Wettkampfbetrieb wieder ein Stück zur gewohnten Normalität zu rücken. Disziplin und das
zurückstellen des persönlichen Egos sind jedoch die Grundvoraussetzung für ein gutes Gelingen.

Wir erwarten von allen Sportlerinnen und Sportlern, den Eltern, Zuschauern
und Gästen die Bereitschaft, die gültigen Auflagen und Maßnahmen
ausnahmslos einzuhalten und zu befolgen.
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, dass Sie auch in dieser für uns alle schwierigen Zeit dem FC
Stätzling die Treue halten. Nur gemeinsam werden wir einen vernünftigen,
verantwortungsbewussten und risikoarmen Weg finden.

Bleiben Sie und Ihre Liebsten gesund!

