
 

 

Offizielle Mitteilung des FC Münsterlingen 
 
Montag, 4. Mai 2020  
 
Liebe Aktivmitglieder, liebe Junioren, liebe Eltern 
 
Der Bundesrat hat vergangenen Mittwoch über diverse Lockerungen der ausserordentlichen Lage ab 
dem 11. Mai informiert. Dabei hiess es auch, dass Trainings im Breitensport in Kleingruppen möglich 
sein werden. Der schweizerische Fussballverband hat nun dazu ein Schutzkonzept erstellt, welches 
von den Vereinen umgesetzt werden muss. 
Die Auflagen des Bundes und des SFV beinhalten unter Anderem folgende Punkte: 

- Zugange zum Trainingsgelände müssen signalisiert werden 
- Trainiert werden darf nur in Gruppen mit maximal 4 Kinder und einem Trainer 
- Die Gruppen müssen immer gleich sein und auf einem Trainingsplatz dürfen maximal 4 Grup-

pen gleichzeitig trainieren 
- Die Anreise darf nur mit dem Velo oder dem Auto erfolgen, wobei keine  

Fahrgemeinschaften ausserhalb eines Haushalts gebildet werden dürfen. 
- Das Trainingsmaterial muss nach jedem Training desinfiziert werden 
- Garderoben dürfen nicht benutzt werden 
- Auf Körperkontakt, Kopfbälle und Ballberührung mit der Hand muss gänzlich verzichtet wer-

den 
 
Das komplette Schutzkonzept des SFV findet Ihr hier. 
 
Eine zusätzliche Erschwernis zum Schutzkonzept liegt durch die Verfügung des Kantons vor, welche 
Schulen verbietet ihre Sportanlage für den Vereinssport zur Verfügung zu stellen.  
Nach intensiver Prüfung der Schutzmassnahmen in den letzten Tagen mussten wir feststellen, dass es 
keine tragbare Lösung für den FC Münsterlingen gibt, welche eine Wiederaufnahme des Trainingsbe-
triebs ab 11. Mai ermöglichen würde.  Aus diesem Grund können wir bis zu einer weiteren Lockerung 
der Massnahmen keinen regulären Trainingsbetrieb für Junioren- und Aktivteams gewährleisten.  
 
Wie bereits in der Mitteilung vom 27.04.2020 erwähnt, sind wir jetzt bereits in der Planung für die 
kommende Spielzeit, in den nächsten zwei Wochen solltet Ihr von den jeweiligen Trainern dazu infor-
miert werden. Bis dahin werden wir den Trainingsbetrieb weiterhin über das Online-Trainingspro-
gramm aufrechterhalten. Wir hoffen auf eine Lockerung der Massnahmen per 08. Juni 2020 und wer-
den alles daran setzen, den Trainingsbetrieb auf dem Rasen schnellstmöglich wieder aufzunehmen. 
 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich euch gerne zur Verfügung. 
Wir wünschen euch Allen weiterhin gute Gesundheit. 

Bis bald und sportliche Grüsse 

 

Marcel Krause   Pascal Keller   Silas Meister 
Vorstand Sport   Sportchef   Juniorenobmann 

https://drive.google.com/open?id=1Q3EyKajQAoOI_DS0_QIBQohRuyh6jvm7
https://www.fcmuensterlingen.ch/home/online-trainingsprogramm/
https://www.fcmuensterlingen.ch/home/online-trainingsprogramm/

