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Allgemeine Information
Der Vorstand des FC Littau hatte in der Kalenderwoche 34 eine Vorstandsitzung und hat sich über die
nachfolgenden Themen beraten. Wir versuchen auch in Zukunft regelmässig mittels Newsletter zu
informieren – dies erscheint uns in der aktuellen Lage (insb. zu Trainings- und Spielbetrieb) sehr wichtig
ist.
Das Folgende ist WICHTIG und rufen wir nochmals in Erinnerung: Wir brauchen die Unterstützung von
allen unseren Mitgliedern und sind in der Pflicht, immer wieder flexibel reagieren zu müssen, besonders
was die COVID-10-Situaiton anbelangt.
An dieser Stelle an alle ein Dankeschön bereits im Voraus, wenn der Verein den Vorstand arbeiten lässt.
Ich kann als Präsident mit ruhigem Gewissen sagen, wir schlafen nicht und tun unser Möglichstes, dass
der Betrieb auf Ruopigen aufrechterhalten bleibt!

Schutzkonzept Corona Ruopigen
Das Schutzkonzept auf Ruopigen, wie bis jetzt kommuniziert, bleibt im Grundsatz so bestehen. Ich
möchte nochmals darauf hinweisen, dass unser Ehrenpräsident Beat Krieger den Auftrag des Vorstandes
hat, dass Schutzkonzept auf Ruopigen umzusetzen und allfälliges Fehlverhalten zu korrigieren. Danke
Beat für deinen tollen Einsatz.

Garderoben / Duschmöglichkeiten Ruopigen
Wir haben eine Klärung der Garderobenbenutzung in Aussicht gestellt. Die aktuelle Lage, was COVID19 betrifft, ist sehr angespannt. So gab es bspw. am letzten Wochenende Fussballspiele, welche
deswegen nicht durchgeführt werden konnten. Und der Innerschweizer Fussballverband empfiehlt, dass
Garderoben zurzeit nicht benutzt werden sollen. Wir haben deshalb beschlossen, dass wir die Kabinen
grundsätzlich nicht öffnen werden (Ausnahme 1. Mannschaft), die Situation aber laufend beobachten
und ca. Mitte September wieder über mögliche Änderungen kommunizieren werden.
Auch haben wir entschieden, dass für Einzelfälle (bei Einzelnutzung, bspw. Trainer die sich umziehen
wollen) die Garderoben 7 und 8 (Schiedsrichter Garderoben) als Dusch – und Umziehmöglichkeit
geöffnet (ohne Deponierung der Kleider!) werden – bei einer Einzelnutzung können die BAG-Vorgaben
eingehalten werden. Bei Spielen ist diese Garderobe aber weiterhin den Schiedsrichtern vorenthalten.
Es wird in diesen Garderoben ein Flächendesinfektionsmittel bereitgestellt, damit die Sitzflächen der
Bänke vor und nach der Benutzung desinfiziert werden können. Ebenso eine Liste, bei welcher man sich
eintragen muss mit Datum und Uhrzeit der Benutzung. So können wir das Contacttraicing in der
Garderobe sicherstellen. Die Verantwortung innerhalb der Teams hat der jeweilige Trainer.

Pausentee bei Spielen
Ebenso werden wir in Zukunft an den Spielen kein Pausentee mehr zur Verfügung stellen (Einnahme
mit nicht personifizierten Bechern).

Ebenso muss darauf geachtet werden, dass über die Getränkeflaschen keine Übertragung stattfindet.
Die Trainer der Teams sollen eine Variante wählen, die Sicherstellt, dass die Hygiene bei den
Getränkeflaschen gewährleistet bleibt. Vorschlag: Jeder Spieler nimmt seine eigene Flasche mit).

Schutzmasken erhältlich im Clubhaus
Der FC Littau hat seit neustem Vereinsschutzmasken. Diese sind im Clubhaus für Fr 5.– erhältlich.
Hierzu eine Information zum Spiel unserer 1. Mannschaft an diesem Wochenende: Der SC OG, welcher
wegen Arbeiten am Spielfeld gegen Littau auf Tribschen spielen wird, hat eine Schutzmaskenpflicht bei
Heimspielen einführt. Wir bitten euch, sich an die Vorgaben zu halten, weil auch wir auf Ruopigen darauf
angewiesen sind, dass sich die Gäste korrekt und nach Schutzkonzept verhalten.

Generalversammlung
Die Generalversammlung vom 21. September 2020 im Rest. Thorenberg soll (Stand heute) immer noch
wie geplant stattfinden. Der Vorstand ist sich bewusst, dass dies eine Herausforderung darstellt, wir
möchten aber im Moment noch an dieser Art und Weise der Durchführung festhalten.
Wir empfehlen in diesem Jahr ganz speziell allenfalls Delegationen an die Versammlung zu schicken.
Es macht keinen Sinn eine ganze Mannschaft einer Gefahr auszusetzten, dass in den darauffolgenden
Tagen ganze Teams in Quarantäne müssten
Nach Vereinsrecht können und wollen wir aber keinem Mitglied den Besuch der GV verwehren, denn
wir haben eine Generalsversammlung und keine Delegiertenversammlung.
Nach aktueller Verordnung müssen wir aber auch darauf achten, dass die Marke von 100 Personen nicht
übersteigen wird.
Sollte sich die Situation um den Corona Virus bis zur GV nochmals negativ verändern, ist eine kurzfristige
Absage der GV nicht ausgeschlossen. Wir werden alle mittels Newsletter sowie auf unserer Homepage
www.fclittau.ch auf dem Laufenden halten.

Luzern, 21. August 2020
Der Vorstand FC Littau
i.V. der Präsident Reto Amrein
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