Geschätzte Trainer und Betreuer
Geschätzte Vereinsmitglieder
Geschätzte Eltern
Aufgrund der vom Bundesrat per 28.10.2020 verordneten weiteren Massnahmen zur Eindämmung
der Verbreitung des Coronavirus und der nach wie vor äusserst angespannten Covid-19-Situation hat
sich der Vorstand für untenstehende, zusätzliche Massnahmen entschieden:
-

-

-

-

Der Trainingsbetrieb (outdoor und indoor) ist für sämtliche Teams auf allen Stufen per sofort
vollständig bis und mit 15. November 2020 eingestellt. Trainings dürfen auch nicht in
Einzelfällen oder mit Sondergenehmigungen durch Dritte durchgeführt werden.
Mit der Zusatzmassnahme, auch auf das Training im Juniorenfussball (C-, D-, E-, F- und GJunioren) komplett zu verzichten, leisten wir unseren Beitrag dazu, dass möglichst keine
Gruppendurchmischungen mehr stattfinden.
Der Trainingsplan, welcher ab dem 16. November 2020 für die Junioren (C-, D-, E-, F- und GJunioren) gilt, wird vorgängig vom Vorstand an alle Juniorentrainer versendet. Es gilt
grundsätzlich der Schlechtwetterplan der Vorrunde der Saison 2020/2021. Es kann aber
durchaus sein, dass Mannschaften, welche gemäss diesem Plan zwei Trainings hatten, über
den Winter dann nur noch ein Training haben.
Es steht jedem Juniorentrainer frei, ob er das Training aufgrund der aktuellen Situation
durchführen möchte oder nicht. Wir bitten deshalb alle Vereinsmitglieder und Eltern um
Verständnis für die persönliche Situation jedes einzelnen.
Das Bestehende Schutzkonzept gilt in jedem Fall auch weiterhin.
Auf Hallentrainings wird vorerst bis und mit 31. Dezember 2020 verzichtet. Die Gemeinde
Hochdorf wird entsprechend informiert.
Auf die Organisation von Teamevents (Abschlussfeiern, Chlaushöcks etc.) ist ebenfalls zu
verzichten.

Wir mussten uns schweren Herzens für diese Massnahmen entschliessen. Selbstverständlich werden
wir die Lage laufend genau beobachten und auswerten.
Die Vereinsleitung hat sich entschlossen, für die Vorrunde 2020 / 2021 keine Abzüge bei den
Trainersalären vorzunehmen, da coronabedingt von allen Trainern und Betreuern Mehraufwand
geleistet wurde. Die Saläre werden wie üblich ausbezahlt, obwohl die Meisterschaft nun
unterbrochen ist. Ohne euren Einsatz funktioniert der FC Hochdorf nicht. Wir schätzen eure Arbeit
sehr und sind daher auch bestrebt, euch die verdienten Beträge, wenn immer möglich,
auszubezahlen.
Betreffend Mitgliederbeiträge haben wir festgelegt, dass diese für die Saison 2020 / 2021 von allen
Mitgliedern vollumfänglich zu bezahlen sind. Im Juniorenbereich wurden die Rechnungen versandt.
Für die Aktiven wird dies innerhalb der nächsten zwei Wochen erfolgen. Mitglieder, die die Rechnung
nicht begleichen, werden gemahnt und falls dann nötig, für den Spielbetrieb (wenn dieser dann
wieder möglich ist) gesperrt. Wir als Verein sind auf alle Mitgliederbeiträge angewiesen, um den
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und die zusätzlichen Massnahmen im Zusammenhang mit Covid 19
(Registrierungs-App, Desinfektionsmittel, etc.) sicherzustellen. Auch wir müssen weiterhin
Mitgliederbeiträge an den Verband entrichten.

Wir bedanken uns bei allen für das Verständnis. Blibid gsund!

Vorstand FC Hochdorf, 2. November 2020

