Newsletter September 2020
Liebe Vereinsmitglieder und Supporter
Liebe Eltern, Sponsoren und Behördenmitglieder
Der Trainings- und Spielbetrieb ist in vollem Gange und es läuft viel rund um den FC Oberdorf, sei es auf oder
abseits vom Platz. Daher der nächste Newsletter mit weiteren wichtigen Informationen rund um den FCO.
Neues Fussballdress für die G-Junioren
Letzten Sonntag fand auf der Sportanlage z'Hof das erste G-Turnier
der neuen Saison statt. Insgesamt spielten 8 Teams mit rund 70 Kindern Fussball und rannten dem runden Ball hinterher. Dabei durften
unsere jüngsten Fussballer das neue Dress, welches durch die Supporter-Vereinigung gesponsert wurde, anziehen und präsentierten
es voller Stolz den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern bei herrlichem Sommerwetter.
Der FCO-Vorstand möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bei der
Supporter-Vereinigung bedanken, die uns jährlich mit einem Beitrag
von CHF 10'000 zu Gunsten der Juniorenabteilung unterstützt.
Links: Simone Müller, Präsidentin Supporter-Vereinigung
Rechts: Ursula Anceschi, Administration
Leider abwesend: Cornelia Kragt, Kassierin
BaZ-Artikel vom 1. September 2020 / Thema Lärmklage
Am 1. September 2020 ist ein grösserer Artikel in der Basler Zeitung erschienen, der sich nochmals mit der damaligen Lärmklage sowie der aktuellen Situation beim FCO befasste, da die Gemeinde weiterhin Lärmbeschwerden
von Seiten eines Anwohners bekommt. Wir möchten festhalten, dass wir als Verein seit einem Jahr keine Beschwerden mehr von Seiten der Klägerschaft erhalten haben. Wir haben vor einem Jahr ein klares Statement gegenüber der Klägerschaft abgegeben, dass wir die Vorgaben vom Kanton BL einhalten und somit das Thema für
uns erledigt sei! Seit nunmehr 5 Jahren halten wir uns an das neue Trainings- und Spielbetriebskonzept, welches
wir damals mit dem Kanton BL vereinbart haben. Das bedeutet, dass sich für den FCO, trotz der aktuellen Polemik,
nichts geändert hat bzw. zukünftig auch nichts ändern wird, wenn wir uns weiterhin an die vereinbarten Regeln
vom Kanton BL halten. Somit können wir auch zukünftig den Trainings- und Spielbetrieb im bisherigen Rahmen
durchführen.
Ferner möchten wir uns an dieser Stelle bei Piero Grumelli, Gemeindepräsident Oberdorf, für die klaren Worte
im Zeitungsartikel sowie das starke Bekenntnis zum FC Oberdorf bedanken.
Versand Mitgliederbeitragsrechnung 2020/21
Die aktuellen Mitgliederbeitragsrechnungen der Saison 2020/21 werden gegen Ende September verschickt und
sind dann innert 30 Tagen zu bezahlen. Falls Jemand den Betrag in Raten überweisen möchte, soll sich nach Erhalt
der Rechnung bitte mit unserem Finanzchef Christoph Gysin c.gysin@bl.ch in Verbindung setzen.
Investition Ersatz Leuchtmittel – Projekt verzögert sich
An der FCO-Generalversammlung haben wir den Mitgliedern das Projekt bzgl. Ersatzinvestitionen für unsere
Fluchtlichtanlage präsentiert. Da wir mit der Gemeinde Oberdorf nochmals weitere Details besprechen bzw. klären müssen, wird dieses Traktandum nächsten Montag noch nicht an der Einwohnergemeindeversammlung behandelt. Sobald die Details besprochen sind, werden wir Euch das neue Datum bekannt geben.
Sportliche Grüsse
Vorstand FC Oberdorf

