Trainingskonzept FCO Winter 20/21
Liebe Angehörige des Fussballclub Olten
Wir sind uns bewusst, dass der Senkung der Zahl der Neuinfektionen und der
Gesundheit der Bevölkerung höchste Priorität eingeräumt werden muss.
Am 28.10.2020 wurden wiederum neue Massnahmen zur Eindämmung des Virus
bekanntgegeben. Diese Massnahmen haben Auswirkungen auf unseren
Fussballverein.
Weil weiterhin parallel zu den Anordnungen des Bundesrates auch für den Sport
strengere Massnahmen in den einzelnen Kantonen möglich sind, liegt der Entscheid
über das weitere Vorgehen im Spiel- und Trainingsbetrieb nun bei den einzelnen
Abteilungen (Erste Liga und Amateur Liga) und den dreizehn Regionalverbänden des
SFV.
Aus Sicht des SFV stellt das momentane Verbot des Bundes für den AmateurSpielbetrieb bei den Aktiven einen Unterbruch (und nicht etwa einen Abbruch) der
laufenden Saison dar. Weil nur noch wenige Runden zu spielen sind, kommt dieser
Unterbruch einer vorgezogenen Winterpause gleich. Entsprechend empfiehlt der
SFV den betroffenen Abteilungen und Regionalverbänden, die verbleibenden Spiele
dieses Jahres auf das Frühjahr 2021 zu verschieben.
Gerne möchten wir Euch informieren, wie wir als FCO-Familie den weiteren Verlauf
für die anstehenden Trainings gestalten möchten.
Folgende Massnahmen betreffen uns als Verein:
▪

▪

▪

Keine sportlichen und kulturellen Freizeitaktivitäten mit mehr als 15 Personen:
Sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten sind in Innenräumen mit bis zu 15
Personen erlaubt, wenn sowohl genügend Abstand eingehalten werden kann
als auch Masken getragen werden. Von einer Maske kann abgesehen
werden, wenn grosszügige Raumverhältnisse vorherrschen. Im Freien muss
nur der Abstand eingehalten werden. Kontaktsport ist verboten. Von den
Regeln ausgenommen sind Kinder unter 16 Jahren.
Zudem gilt im Kanton Solothurn ein Verbot von Menschenansammlungen bei
mehr als 5 Personen im öffentlichen Raum. (Hallen fallen nicht in diese
Kategorie)
Es sind maximal 15 Personen in der Halle erlaubt (inkl. Trainer)

Vorgehen FC Olten generell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Trainings dürfen weiterhin stattfinden.
Garderoben und Duschen bleiben geschlossen.
Strassenschuhe sind in der Halle verboten.
Junioren/Spieler kommen in Trainingskleidung ins Training.
Handshakes verboten.
Kontaktsport verboten, es sind keine Matches (bei Junioren erlaubt).
Einzeltrainings oder Techniktrainings ohne Körperkontakt sind erlaubt.
(Passtaffeten, Ballgefühl, Kraftübungen, Fussballtennis)
Dem Trainer steht der Entscheid frei, Trainings durchzuführen oder nicht.
Den Spielern/Junioren und Eltern steht es frei ihre Kinder in die Trainings zu
schicken, ebenso unseren Spieler ins Training zu gehen.
Alternativ Training im Freien, Joggen, roter Platz (nicht mehr als 5 Personen,
nahe beieinander)
Die Trainingsgestaltung ist wie bis anhin Sache der jeweiligen Trainer
Die Einhaltung der Schutzmassnahmen obliegt dem jeweiligen Trainer.
o (zwingend notwendig, wird vom Vorstand stichprobenartig kontrolliert
und bei Nichteinhaltung wird Trainingshalle nicht mehr für das
entsprechende Team zur Verfügung gestellt.)
Abstands- und Hygieneregeln müssen jederzeit gewährleistet sein bzw.
durchgesetzt werden.
o Desinfektionsmittel am Eingang bereitstellen
Maskenpflicht bei Ankunft im Hallengebäude. (Für Kinder unter 12 Jahren gilt
keine Maskenpflicht)
Gruppen/Menschenansammlungen maximal 5 Personen im öffentlichen
Raum, Kontrolle vor der Halle/Eingangsbereich (gilt vor oder nach dem
Training)

Vorgehen Juniorenbereich:
•
•

Trainings dürfen weiterhin stattfinden.
Juniorenbereich: Eltern bringen Ihre Kinder zur Halle → der Trainer nimmt sie
vor der Halle in Empfang → nachdem absolvierten Training holen die Eltern
ihre Kinder wieder ab. → Es sind keine Zuschauer in den Eingangsbereichen
und in den Hallen erlaubt.

Vorgehen Aktive/ Senioren:
•
•
•

Trainings dürfen weiterhin stattfinden.
Kontaktsport verboten → keine Matches. Einzeltrainings oder Techniktrainings
ohne Körperkontakt sind erlaubt. (Passstaffeten, Ballgefühl, Kraftübungen,
Fussballtennis)
Alternativ Training im Freien, Joggen, roter Platz (nicht mehr als 5 Personen,
nahe beieinander)

Weitere Informationen rund um unseren Verein:
•

Die Sportanlagen Kleinholz sind vom 14.11.2020 bis 31.01.2021 geschlossen.

•

Das Senioren Hallenturnier von Ende November wurde bereits abgesagt.

•

Das Junioren Hallenturnier im Februar 21 kann infolge des aktuellen
Massnahmenpaketes des Bundesrats nicht stattfinden. Wir suchen derzeit
nach Alternativen.

•

Der Sponsorenlauf wird in Absprache mit der Stadt Olten planmässig in einer
Corona konformen Art durchgeführt. Nachdem wir seit beinahe einem Jahr
keinen Anlass mehr durchführen konnten, ist unser Verein mehr denn je, auf
diese Beiträge angewiesen. Die Trainer und die einzelnen Teammitglieder
sollen einander animieren Sponsorengelder zu generieren.

•

Hinweis: Sobald Anpassungen der Massnahmen erfolgen, werden wir Euch
auf diesem Weg wieder informieren.

https://www.football.ch/desktopdefault.aspx/tabid-4240/12078_read-252900/
https://www.sofv.ch/Portaldata/9/Resources/dokumente/sofv/Schutzkonzept_SOFV_
COVID_27102020_s.41-43.pdf

Hauptsponsor des FC Olten

