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An alle Trainer und Betreuer des FC Littau:

SPIELBETRIEB FC LITTAU – Training und Spiele
Training - Trainingsplan:
Die aufgeführten Trainingsorte (Platzzuteilung) und Zeiten sind einzuhalten
(Schönwetter oder Schlechtwetter).
Fragen betreffend Benutzung Platz 1 sind erlaubt und an die SPIKO zu richten.
Im Normalfall sind zusätzliche Trainings auf Platz 1 möglich. Nur mit „OK“ SPIKO
Spiele können auf Platz 1 verlegt werden (in Absprache).

Spielverschiebungen – Heim / Auswärts - vorgehen:
Spielverschiebungswünsche (generell) sind frühzeitig (min 3 Wochen) zu melden.
Ab 2 Wochen vor dem Spiel wird es kompliziert und teuer, da der Schiedsrichter
bekannt ist und er mit der Verschiebung einverstanden sein muss (wie auch der
Gegner). Der Gegner braucht ja auch Zeit um zu klären ob es geht!
Es ist zu bedenken, dass durch eine Verschiebung auch andere Spiele tangiert
werden können. Dies gilt bei Heim- wie auch bei Auswärtsspielen!
Spielverschiebungen (Heim) werden nur behandelt, wenn die Anfrage/das
Anliegen schriftlich per Mail gestellt wird. WhatsApp/SMS werden nicht
behandelt, da diese Medien sehr schnell überlesen werden. Dies wurde im Übrigen
anlässlich der SPIKO-Sitzungen im Sommer und im Frühling so erläutert!
Auswärtsspiele sind direkt mit dem SPIKO des Heimteams zu bearbeiten!

Anlässe (zB. Probetrainings)
Meldung an SPIKO und SPOKO (eventuell auch Clublokal) notwendig. Es wäre
schön, wenn der SPIKO nicht jeweils der Letzte ist, der davon erfährt.
(Meist muss dann noch ein Platz aus dem Hut gezaubert werden).

Nach den Trainings und Spielen:
In den letzten Wochen wurden mehrmals offene Fenster und Türen angetroffen
> bitte Kontrolle nicht vergessen nach Spiel-/ Trainingsschluss!
Becher und Klebebänder sind in den Abfalleimern zu entsorgen
Der Pausentee-Kessel ist im Clublokal abzugeben. > Auch der des Gegners!

Dress- / Trainingsmaterial:
Das Dress ist durch den Trainer am Spieltag in den Dressraum zu bringen
(Kontrolliert und in ordentlichem Zustand)
Die Dresse kommen teilweise in „erbärmlichem“ Zustand retour
> Hosen/Leibchen/Stulpen sind nach aussen gedreht. Die Waschcrew hat die
Anweisung, dies genauso zu waschen und so zu versorgen!
Das Trainingsmaterial ist ordentlich im Materialraum zu verstauen. Der Nächste
möchte das Material auch noch gebrauchen können.

Die Spielkommission und die Sportkommission danken für die Mitarbeit!!

