
   
 
 
  8. Mai 2020 

Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Am 11. Mai folgt der nächste Schritt der Lockerung der bisherigen Massnahmen. 
Gemäss den Vorgaben des Bundesrates sind Trainings in Kleingruppen mit maximal fünf Personen (1 
Trainer 4 Spieler), ohne Körperkontakt und unter Einhaltung der Hygiene- und Distanzregeln (2m Abstand) 
und noch etlichen zusätzlichen Auflagen wieder erlaubt.  
Der Schweizerische Fussballverband SFV hat ein umfangreiches Schutzkonzept mit Empfehlungen und 
Weisungen verfasst, damit der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Dieses 
Schutzkonzept wurde am Montag, 4. Mai 2020 allen Vereinen und somit auch dem FC Gossau zugestellt. 
 
Der FC Gossau muss nun mit der Gemeinde, als Eigentümerin der Sportanlage im Riet, festlegen wie das 
Schutzkonzept genau umgesetzt werden soll und kann. Die generellen Vorgaben des Bundes und die 
fussballspezifischen Weisungen und Vorgaben sind sehr umfassend.  
Der gesamte Mehraufwand für die Trainerinnen und Trainer sowie für den FC Gossau steht in keinem 
Verhältnis zu dem vom Verein erhofften Nutzen (Spass, Teamgeist, soziales Umfeld, Trainingseffekt). Dazu 
ist auch, die Saison 2019/20 bereits abgebrochen. Eine korrekte Umsetzung der Massnahmen im 
gesamten Verein, für alle Mannschaften und unter allen Spielern ist nicht sichergestellt. 
Die Gesundheit und die Sicherheit wären so nicht gewährleistet für alle Mitglieder. Dies lässt sich nicht 
verantworten und ist mit unseren Vereinszielen und Werten nicht vereinbar.  
 
Auf dieser Grundlage hat der Vorstand folgenden Entscheid gefällt. 

Sämtlicher Trainingsbetrieb bleibt eingestellt bis mind. am 8. Juni 2020. 

(nächste vorgesehene Lockerungsetappe des Bundes). 
Die Absprache mit der Gemeinde erfolgt, mit dem Ziel einer eventuellen Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs ab 8. Juni 2020. 
Die Organisation und die Koordination des Trainingsbetriebs erfolgt im Hinblick auf den Spielbetrieb 
Saison 2020/21. 
 
Es ist uns bewusst, das andere Vereine vielleicht früher den Betrieb aufnehmen werden als wir, doch eure 
Gesundheit steht für uns an erster Stelle.  
Der Vorstand bittet alle Mitglieder um Verständnis und darum sich solidarisch zu verhalten und dem 
Entscheid Folge zu leisten. Nur durch das einhalten und befolgen der Weisungen werden wir bald wieder 
unserem geliebten Hobby, dem Fussball nachgehen können. 
 
Blibed Xsund! 
 
FC Gossau 
Vorstand 
www.fcgossau.ch 

http://www.fcgossau.ch/

