Liebe FC Littau-Familie

08.01.2021

Gerne orientieren wir euch diese Woche über das Folgende:

Informationen zur aktuellen Situation
Zuallererst wünschen wir euch allen ein gutes neues Jahr. Wir freuen uns auf
"hoffentlich bald wieder mehr coronafreie Stunden" in Ruopigen.
Leider dauert es wohl noch eine Weile, bis wir uns wieder unbeschwert treffen können. An
dieser Stelle orientieren wir euch über die aktuelle Situation:
• Gemäss den aktuellen Bestimmungen (Stand heute; kann sich täglich ändern...)
sind Trainings mit "unter 16-jährigen" Kindern/Jugendlichen wieder möglich.
• Für "über 16-Jährige" sind die Einschränkungen leider noch immer massiv.
Fussballtrainings, wie wir sie kennen, sind ausgeschlossen!
• Gestern hat uns die Stadt Luzern orientiert, dass Trainings für "unter 16-Jährige"
auf städt. Anlagen wieder möglich sind.

Aufgrund der aktuellen Situation hat die Vereinsleitung das Folgende entschieden:
• Wir starten ab der kommenden Woche mit dem Trainingsbetrieb bei den "unter
16-Jährigen" , d.h. Juniorentrainings der Stufen G bis B (jüngere Jahrgänge)
sind im Grundsatz ab Montag, 11. Januar 2021 wieder möglich.
• Normalerweise trainiert ein Team in der Winterpause nur einmal. Aufgrund der
speziellen Situation versuchen wir, ab diesem Monat ein zweites
Trainingsfenster für die einzelnen Teams zur Verfügung zu stellen - das zweite
Training ist freiwillig.
• Die Trainer orientieren ihre Teams eigenständig über die Trainingszeiten und
bieten die SpielerInnen zu den Trainings auf. WICHTIG: Es liegt in der
Kompetenz der Trainer, einzelne Trainings (z.B. wegen schlechtem Wetter,
Krankheit etc.) ausfallen zu lassen.
• Im Grundsatz ändern sich die "Winter-Trainingszeiten" von November/Dezember
20 nicht - die Poolleiter resp. Trainer werden zu gegebener Zeit orientieren...
(auch was das zweite, freiwille Trainingsfenster betrifft).

Mit dem Training der "über 16-Jährigen", d.h. ab B-Junioren älteren Jahrgangs, der
Aktivteams bis hin zu Senioren, muss aufgrund der Bestimmungen des Bundes
noch zugewartet werden.
Wir bitten alle, die Schutzbestimmungen (insb. Maskenpflicht ab 12 Jahre vor und nach
dem Training...) konsequent einzuhalten. Und: Das Zuschauen von Trainings ist aktuell
leider nicht möglich, d.h. Eltern warten auf dem Parkplatz, im Auto etc. auf ihre Kinder.

Der Bundesrat hat angekündigt, dass bereits nächste Woche mit neuen Beschlüssen zu
rechnen ist - wir sind also angehalten, "flexibel" zu bleiben und uns anzupassen. Der
Vorstand versucht alles Mögliche, dass wir zumindest bei den U16-jährigen den
Trainingsbetrieb aufrecht erhalten können, hierzu brauchen wir aber ihre Unterstützung.
Herzlich grüsst, die Vereinsleitung FC Littau

