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Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder 

Der Vorstand informiert nach seiner Sitzung vom Mittwoch, 29. April 2020, über die wichtigsten Punkte 

aufgrund der aktuell schwierigen Situation. 

Spielbetrieb 

Meisterschaftsbetrieb 

Die Regionalverbände haben beim SFV den Antrag gestellt, den Spielbetrieb abzubrechen. Der SFV 

hat heute, 30. April 2020, dem Antrag zugestimmt. Das heisst, sämtliche Meisterschaftsspiele in den 

Amateurligen sind definitiv abgesagt. Es wird keine Auf- und keine Absteiger geben. 

Trainingsbetrieb 

Der Bundesrat hat heute gewisse Lockerungen in Bezug auf den Trainingsbetrieb bekanntgeben. Unter 

anderem werden ab dem 11. Mai 2020 Trainings in Kleingruppen ohne Körperkontakt möglich sein. 

Der Vorstand will sich hier klar an die Vorschriften halten und sicher sein, dass die Hygienevorschriften 

eingehalten werden können. Hierzu erwarten wir zeitnah zusätzliche Informationen des FVBJ über das 

erarbeitete Konzept. Der Vorstand wird anschliessend über die jeweiligen Trainer über die getroffenen 

Massnahmen informieren. 

Anlässe 

Generalversammlung 

Aktuell ist nicht bekannt, ob die Generalversammlung vom 30. Juni 2020 stattfinden kann. Es wird 

hierzu ein Entschluss vom Bundesrat am 27. Mai 2020 erwartet. Der Vorstand wird an diesem Tag 

entscheiden, ob die GV ordentlich oder zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird. 

Grümpelturnier 

Wann und in welcher Form das Grümpelturnier stattfinden wird, ist weiterhin unklar. Das OK arbeitet 

weiter an der Organisation und hofft, den Anlass wie vorgesehen durchzuführen. Es werden aber auch 

Alternativen geprüft, ob das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt (August) oder in einer angepassten 

Ausführung stattfinden kann. Der Vorstand und das OK wollen bis spätestens einen Monat vor dem 

Turnier definitiv darüber entscheiden. Bei der Entscheidung über die Form der Durchführung werden 

auch die gesundheitlichen Risiken eines solchen Anlass miteinbezogen. Wir sind als Verein zwar auf 

die Einnahmen angewiesen, die Gesundheit der Teilnehmer steht aber klar im Vordergrund. 

Sponsorenlauf 

Der Vorstand bedauert den vorläufigen Ausfall des Sponsorenlaufs. Offen ist aktuell, ob der 

Sponsorenlauf im Spätsommer / Herbst nachgeholt wird. Der Vorstand ist im Hinblick der kommenden 

Saison der Meinung, dass zwei Sponsorenläufe innerhalb kürzerer Zeit eine zu grosse 

Herausforderung für seine Mitglieder darstellt und hofft, den verpassen Sponsorenlauf durch 

anderweitige Einnahmequellen oder Einsparmöglichkeiten zu kompensieren. 



 
Finanzielles 

Allgemeine Situation 

Die Corona-Krise hat auch für unseren Verein tiefgreifende Folgen. Unserem Verein sind gut 40% der 

budgetierten Einnahmen weggefallen. Der Vorstand prüft zurzeit Einsparpotential und wird versuchen, 

gewisse Ausfälle über die erlassene Verordnung des BASPO abzudecken. In diesem Zusammenhang 

hat der Vorstand zudem beschlossen, ein Spendenkonto einzurichten, mit welchem einen Teil der 

Finanzausfälle weiter abgedeckt werden soll. Hierzu werden wir in der nächsten Zeit weiter 

informieren. 

Mitgliederbeiträge 

Der Vorstand will der Generalversammlung die Entscheidung überlassen, ob eine Teilrückerstattung 

der Beiträge erfolgen soll. Der Vorstand vertritt jedoch die Meinung, dass ein Verein eine Organisation 

ist, in der sich Personen mit gemeinsamen Interessen zusammenschliessen und die bevorstehenden 

Herausforderungen gemeinsam meistert. Ein Mitgliederbeitrag eines Vereins kann nicht mit einem 

Jahresbeitrag eines gewinnorientierten Fitnessstudios verglichen werden. Zudem deckt die Höhe der 

Mitgliederbeiträge bei weitem nicht die dafür notwendigen Kosten. Der Vorstand appelliert daher an 

den Solidaritätsgedanken seiner Mitglieder. Solange kein definitiver Entscheid gefällt ist, sind die 

Beiträge geschuldet. 

Wir wünschen euch in dieser schwierigen Zeit weiterhin viel Geduld, Kraft und gute Gesundheit. Der 

Vorstand freut sich, euch schon bald wieder auf unseren Sportplätzen im Eichi und im Inseli begrüssen 

zu dürfen. 

Sportliche Grüsse 

 

Vorstand FC Diessbach/Dotzigen 

 

Diessbach, 30. April 2020 

 
 

 
 


