
Infos aus dem Vorstand zur aktuellen Situation, Stand 07.05.2020

Liebe Mitglieder, Sponsoren und Freunde

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen und es gibt viele offene Fragen.
Hier geben wir Antworten auf einige Fragen, Stand 07.05.2020. Änderungen in einigen Punkten sind
jederzeit möglich und werden entsprechend über die Homepage kommuniziert:

Spielbetrieb:

Die Saison 2019/2020 wurde vom SFV am 30.04.2020 abgebrochen und wird nicht gewertet, mit
Ausnahme der abgeschlossenen Halbjahresmeisterschaften.
https://www.fvbj-afbj.ch/PortalData/6/Resources//2020_04_30_MM_SFV.pdf

Für den Start der Saison 2020/2021 konnte bisher nichts kommuniziert werden, somit gehen wir
Stand Heute von einem pünktlichen Start aus.

Ein eingeschränkter Trainingsbetrieb ist ab dem 11.05.2020 grundsätzlich wieder möglich. Der SFV
hat dazu ein Schutzkonzept erstellt:
https://www.football.ch/Portaldata/27/Resources/dokumente/diverses/SFV_COVID19_Schutzkonzept_D.pdf

https://www.football.ch/Portaldata/27/Resources/dokumente/diverses/Corona_Verhaltensregeln_D.pdf

Der FC Heimberg betrachtet die Aufwände für Infrastruktur und Personal um die Hygienevorschriften
und die Distanzregeln einhalten zu können in keinem Verhältnis zum Ertrag. Aus diesem Grunde
bleibt der Trainingsbetrieb bis auf weiteres unterbrochen.

Infrastruktur:

Da weder Spiel- noch Trainingsbetrieb aktiv sind, bleiben die Rasenplätze und Garderobenanlagen
bis auf weiteres geschlossen. Auch die Benützung zu privatem Zweck und die Nutzung Dritter ist
ohne entsprechende Bewilligung untersagt.
Während dem Lockdown waren wir vermehrt Opfer von Einbruch, Vandalismus und Verunreinigung.
Künftig muss bei Missachtung der Regeln mit einer Anzeige gerechnet werden.
Der Unterhalt an den Spielfeldern und den Gebäuden wird der aktuellen Nutzung entsprechend
angepasst und weitergeführt, so dass ein Neustart rasch erfolgen kann.
Die kommunalen Anlagen in Heimberg und Uetendorf sind bis voraussichtlich zum 08.06.2020
geschlossen.



Restaurant:

Durch die vom Bundesrat am 29.04.2020 beschlossenen Lockerungen ist eine Wiedereröffnung
unter Einhaltung der speziellen Vorschriften ab dem 11.05.2020 möglich, jedoch ist die Bewilligung
auch mit dem Spiel- und Trainingsbetrieb verknüpft.
Der Zeitpunkt der Wiederöffnung und die Öffnungszeiten werden durch den Clubwirten bestimmt
und entsprechend auf der Homepage veröffentlicht.
Für die Einhaltung der Vorschriften ist der Wirt verantwortlich.

Anlässe:

- Das Powerweekend kann nicht in gewohntem Rahmen und zum gewohnten Zeitpunkt
durchgeführt werden. Das OK wird beauftragt, zu prüfen, ob Ersatzevent(s) in ähnlichem
oder auch in ganz anderem / kleinerem Rahmen zu einem späteren Zeitpunkt möglich sind.

- Der Unterhaltungsabend der 40+ ist auf den 05.09.2020 verschoben.

- Die Daten der 86. ordentlichen GV und des Sponsorenlaufes werden zu einem späteren
Zeitpunkt definiert.

- Anlässe 2020 für Supporter und Businessclub werden zu einem späteren Zeitpunkt definiert

Mitgliederbeiträge:

Mitgliederbeiträge dienen dazu, die Kosten der Vereinsaktivitäten zu decken. Können diese
Aktivitäten aufgrund behördlicher Anordnung nicht mehr oder nur noch eingeschränkt ausgeübt
werden, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Mitgliederbeiträge. Erzielen wir wegen der
nicht ausgeübten Aktivitäten jedoch einen Gewinn und können daraus Reserven bilden, steht es der
Generalversammlung frei, diese Reserven im Rahmen der Festsetzung der künftigen
Mitgliederbeiträge zu berücksichtigen.

Wir danken allen Mitgliedern, Angehörigen, Sponsoren und Freunden fürs Verständnis und zählen
weiterhin auf Eure Treue!

Vorstand FC Heimberg
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Bruno Leu


