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Corona… wie weiter?
Liebe Aktivmitglieder, Junioren und Eltern,
die momentane Krise schränkt auch unseren Verein massiv ein. Der Vorstand hat sich ein paar Gedanken zur
Situation gemacht, Entscheide gefällt und möchte Euch wie folgt informieren:
Trainings-und Spielbetrieb:
Gemäss Entscheid des Bundesrates sind mindestens bis am 8.Juni keine Trainings und Aktivitäten mit mehr als 5
Personen erlaubt. Auf Grund dessen hat die Schulgemeinde die Anlagen für Vereine ebenfalls bis am 8.Juni
gesperrt. Der SFV hat sämtliche laufenden Meisterschaften im Amateur-und Juniorenbereich abgebrochen und
annuliert. Dementsprechend dürften vor der Sommerpause keine Wettkämpfe mehr stattfinden. Wann wir den
Trainingsbetrieb der Aktiven und der Junioren wieder aufnehmen ist noch ungewiss. Wir werden die Weisungen
und Empfehlungen der Verbände beachten, laufend entscheiden, und Euch über eine allfällige Trainingsaufnahme
informieren. Es ist aber nicht ausgeschlossen dass noch vor oder während der Sommerferien Trainings stattfinden.
Elmar Eillinger wird alle Junioren zu gegebener Zeit informieren, in welchem Team sie in der kommenden Saison
spielen werden und welche Möglichkeiten für die austretenden D-Junioren bestehen.
Plausch-Turnier:
Nach heutigem Stand kann damit gerechnet werden, dass unser Junioren-und Plauschturnier am 21./22.August
stattfinden kann. Einen definitiven Entscheid wird der Vorstand spätestens Ende Juni treffen.
Jahresversammlung:
Bekanntlich mussten wir unsere GV Ende März absagen. Da keine wichtigen Traktanden anstehen, haben wir
entschieden, dieses Jahr keine GV mehr abzuhalten. Die Rechnung 2019 hat trotz Jubiläumsaktivitäten
überraschend positiv abgeschlossen. Wir werden sie an der GV 2021 zur Genehmigung vorlegen.
Weitere Aktivitäten:
Bisher steht nur die Papiersammlung am 7.November als fixer Termin fest. Über allfällige weitere Anlässe wird der
Vorstand nach Möglichkeiten entscheiden.
Jahresbeiträge:
Da der FCTK im Moment die gewohnten Leistungen nicht erbringen kann, ist auch der Jahresbeitrag der Junioren
für die 1.Jahreshälfte (beiliegende Rechnung) in Frage gestellt.
Um Diskussionen darüber zu vermeiden, hat der Vorstand entschieden, diesen zu erlassen. Da aber trotz Corona
einige Fixkosten für den Verein anfallen (Lizenzgebühren, Trainerentschädigungen, Hallenmieten, bereits
bestrittene Turniere, usw.), überlassen wir es Euch den FC auf freiwilliger Basis mit einem Unkostenbeitrag zu
unterstützen. Der Jahresbeitrag der Aktiven von Fr.30.- wird wie gewohnt im September/Oktober in Rechnung
gestellt.
Wir wünschen Euch eine gesunde und angenehme Zeit ohne Fussball.
Für den Vorstand
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