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Einstellung Trainingsbetrieb 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Junioreneltern, liebe Junioren 

Bekanntlich befinden wir uns aktuell in der sogenannten zweiten Welle der Corona-

Pandemie. Fast täglich haben wir uns mit neuen Einschränkungen abzufinden.  

Der FC Härkingen konnte die Vorrunde der Meisterschaft 2020/2021 zwischenzeitlich 

abschliessen. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir von grösseren Zwischenfäl-

len verschont blieben. Unser Schutzkonzept scheint funktioniert zu haben. 

Nach der gestrigen Verschärfung der Massnahmen durch den Bundesrat ist es nun je-

doch so, dass aktuell kein Trainingsbetrieb für Kontaktsportarten, wozu auch der 

Fussball gehört, mehr möglich ist. Die steigenden Fallzahlen haben den Bundesrat da-

zu bewogen, den Trainingsbetrieb für Amateurfussballer vorübergehend zu verbieten. 

Ein Trainingsbetrieb für Junioren unter 16 Jahren wäre zwar noch zulässig, kommt für 

uns aktuell jedoch trotzdem nicht in Frage. Wir folgen in diesem Zusammenhang der 

Empfehlung des Solothurner Fussballverbandes, welcher den Vereinen heute nahege-

legt hat, den Trainingsbetrieb auch für die Junioren bis 16 Jahren einzustellen. Wir 

wollen unsere Verantwortung wahrnehmen und unseren Teil dazu beitragen, damit 

sich die aktuelle Situation möglichst schnell wieder normalisiert. 

Auf Grund dieser Ausgangslage hat sich der Vorstand heute dazu entschie-

den, den kompletten Trainingsbetrieb des FC Härkingen per sofort einzustel-

len. Es dürfen vorläufig auch keine mannschafts- oder vereinsinternen Anläs-

se durchgeführt werden (Vorrundenabschlüsse etc.). 

Die Einstellung des Trainingsbetriebes befristen wir vorübergehend bis Ende 2020. 

Dann werden wir die Situation neu beurteilen und über die Wiederaufnahme des Trai-

ningsbetriebes im neuen Jahr entscheiden. Sollte sich die allgemeine Situation wider 
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AN ALLE: 

- Vereinsmitglieder (per Mail und via 

Homepage) 

- Junioreneltern (per Mail) 

- AktivspielerInnen (per WhatsApp) 
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Erwarten schon vor Ende 2020 drastisch bessern, so kommen wir gerne auf unseren 

Entscheid zurück und würden den Trainingsbetrieb auch bereits früher wieder auf-

nehmen, sofern dies unseres Erachtens Sinn macht und zu verantworten ist. Wir wür-

den Euch dann auf jeden Fall umgehend informieren. 

Besten Dank für Eure Kenntnisnahme und Euer Verständnis. Bleibt alle gesund!!! 

Mit sportlichen Grüssen 

FC Härkingen 

 

Matthias Heim 

Präsident 


