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Rundschreiben des Vorstands
an die Mitglieder des FC Windisch sowie an die Eltern der Junioren*innen
betreffend Planung und Organisation der neuen Saison
Liebe Mitglieder, liebe Eltern
Das Corona-Virus hat so ziemlich alles in Frage gestellt, was für uns als sicher galt. Auch der Fussball leidet
darunter und wir müssen uns ständig an neue Vorgaben anpassen. In diesem Sinne möchten wir Euch über
den aktuellen Stand der Dinge sowie über die derzeitig mögliche Planung der Zukunft in unserem Verein
orientieren.
1. Die Saison 2019/20 wurde abgebrochen und wird nicht gewertet.
2. Wie bereits auf unserer Homepage bekannt gemacht, wird der Neustart des Trainingsbetriebs auf den
8. Juni angesetzt. Obwohl die Gemeinde Windisch in der Zwischenzeit die Plätze für das aufwändige
Training in 5er-Gruppen frei gegeben hat, entschied der Vorstand in seiner Sitzung vom 9. Mai, sich der
Empfehlung des AFVs anzuschliessen und entsprechend die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs auf
den 8. Juni anzusetzen.
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass auch dieser Termin keineswegs definitiv ist, denn es gilt abzuwarten,
wie sich die Dinge weiter entwickeln.
3. Die Trainer werden Anfang Juni ihre Spieler*innen betreffend neuer Mannschaftseinteilung und
Trainingsorganisation orientieren. Es ist zu hoffen, dass es im Juni betreffend Trainings einige Lockerungen geben wird.
4. Betreffend Mitgliederbeiträge rechnet der Vorstand mit der Solidarität der Mitglieder gegenüber dem
Verein.
Soweit unsere Infos. Wir möchten es aber nicht unterlassen, Euch als Mitglieder oder Eltern zu danken.
Wir danken Euch für das Verständnis dafür, dass der Trainingsbeginn noch etwas verschoben wird und wir
danken Euch ebenso für Eure Solidarität gegenüber unserer fussballerischen Familie.
Es bleibt uns nur die Hoffnung auf bessere Zeiten. Gebt Euch Sorge und beachtet die Vorgaben, dann wird
es bald wieder richtigen Fussball geben.
Windisch, 12. Mai 2020

Vorstand FC Windisch

