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Liebe Vereinsmitglieder und Supporter
Liebe Eltern, Sponsoren und Behördenmitglieder
Sportanlage z’Hof bleibt bis auf Weiteres für Kinder unter 12 Jahren offen
Der FCO-Vorstand hat entschieden, die Sportanlage z’Hof bis auf Weiteres für Kinder unter 12 Jahren offen zu
lassen. Der Trainingsbetrieb für die G- bis E-Junioren kann somit weitergehen. Wir möchten an dieser Stelle nochmals klar festhalten, dass das Training für die Kinder wie auch für die Trainer freiwillig ist. Wenn Eltern ihr Kind
nicht ins Training schicken möchten, können Sie das dem Trainer mitteilen. Wenn ein Trainer kein Training machen
will, kann er das dem Juniorenobmann mitteilen. Auf Hallentrainings wird über alle Altersgruppen bis auf Weiteres
verzichtet. Der Trainingsbetrieb für die anderen Teams (über 12 Jahren) ist sicherlich bis und mit 10. Januar 2021
untersagt. Sobald sich etwas ändert, werden wir zeitnah wieder informieren.
Ferner wird die Sportanlage z’Hof während dem Winter auch von den beiden regionalen Leichtathletikvereinen
LC Fortuna und LV Frenke benützt. Da Leichtathletik nicht als Kontaktsportart gilt dürfen diese Trainings im normalen Rahmen, d.h. auch für Jugendliche/Erwachsene, weiterhin stattfinden.
Neue Ec-Mannschaft ab 2021
Wie bereits kommuniziert, hatten wir in den letzten Monaten in der Juniorenabteilung ein starkes Wachstum. Der
Vorstand hat sich entschieden, auf Anfang 2021 bei den E-Junioren eine neue Mannschaft zu bilden bzw. beim
Verband für die Meisterschaft anzumelden. Für dieses Ec-Team fanden wir erfreulicherweise auch schon ein Betreuer-Team. Wiederum sind es u.a. eigene FCO-Jugendliche, die sich dieser tollen Arbeit annehmen wollen. Es
sind dies die bald 19-Jährigen Flavio und Nicolas Senn von den A-Junioren sowie Ihr Kollege Manuel Schäublin. Der
FCO-Vorstand freut sich ausserordentlich über das Engagement von eigenen jungen Erwachsenen und wird sie bei
Ihrem Start als Betreuer tatkräftig unterstützen.
Projekt neue Mädchenmannschaft (FF19-Juniorinnen) ab 2021
Anfangs Herbst wurde der FCO-Vorstand von einer Gruppe Mädchen mit Jahrgang 2004-06 kontaktiert, die gerne
bei uns Fussball spielen wollen. Es fand ein erstes Treffen statt, wo man sich gegenseitig kennen lernen und die
Idee bzw. das Projekt besprechen konnte. Als Trainer hat sich Aytunc Kilic zur Verfügung gestellt, der bereits bei
unserem Ga-Team als Assistent tätig ist. Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 2. November dieser Neugründung
zugestimmt, wenn die entsprechenden Vorgaben bzw. zukünftigen Ziele eingehalten werden. Diese sehen vor,
dass genügend Mädchen Interesse haben und dadurch im 1. Halbjahr 2021 mit einem regelmässigen Trainingsbetrieb (Mo/Fr) gestartet werden kann. Gleichzeitig werden wir als Verein versuchen, ab Frühling das eine oder andere Testspiel zu organisieren. Wenn im Sommer 2021 weiterhin genügend Mädchen dabei sind, werden wir beim
Verband auf die neue Saison 2021/22 ein FF19-Team für die Juniorinnen-Meisterschaft anmelden.
Chlausen-Hallenturnier vom 4./6. Dezember 2020 in Oberdorf - ABGESAGT!
Nachdem der Verband bereits frühzeitig sein Hallenturnier im Januar 2021 abgesagt hat, mussten wir durch die
eidgenössischen bzw. kantonalen Vorgaben von Ende Oktober auch unseren traditionellen Chlausencup absagen.
Aktueller Mitgliederbeitrag 2020/21 / finanzielle Situation
Die aktuellen Mitgliederbeitragsrechnungen wurden Mitte Oktober 2020 verschickt. Wir bitten alle Vereinsmitglieder und Eltern, die noch offene Rechnung in den nächsten Tagen zu überweisen. Der FCO-Vorstand geht aktuell
davon aus, dass im Verlauf vom 2021 der Trainings- und Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Aus
diesem Grunde ist der aktuelle Mitgliederbeitrag in der vollen Höhe zu bezahlen.
Wir möchten an dieser Stelle festhalten, dass das aktuelle Vereinsbudget bereits ohne Grümpeli-Einnahmen erstellt wurde. Durch die Absage vom Chlausen- + Verbandshallenturnier werden uns nun weitere budgetierte Einnahmen in der Höhe von rund CHF 15'000 fehlen! Das bedeutet, dass die Mitgliederbeiträge 2020/21 praktisch
die einzige grosse Einnahmequelle für den FCO sein werden. Der Vorstand wird sich im Verlaufe der Rückrunde
jedoch auch Gedanken über eine allfällige Teilrückerstattung aufgrund der Trainingsunterbrüche machen.
Sportliche Grüsse
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