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Update zum Trainingsbetrieb beim FC Härkingen 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Junioreneltern, liebe Junioren 

Wir beziehen uns in oben erwähnter Angelegenheit auf unser Schreiben vom 

29.10.2020, mit welchem wir Euch orientiert haben, dass der Trainingsbetrieb auch 

Grund der Corona-Pandemie bis sicherlich zum 31.12.2020 eingestellt wird. Vor dem 

Jahresende möchten wir Euch gerne über das weitere Vorgehen informieren.  

Euch allen ist bestens bekannt, dass wir uns mittlerweile mit weit strengeren Ein-

schränkungen abzufinden haben. Dies hat auch weiterhin Auswirkungen auf unseren 

Trainingsbetrieb. 

Aktuell und bis auf weiteres sind alle Sportanlagen geschlossen. Dies gibt uns schon 

gar nicht die Möglichkeit, das Hallentraining wieder aufzunehmen. Auch Outdoor dür-

fen Sportanlagen gemäss den Vorgaben des SFV ab 19.00 Uhr nicht mehr benutzt 

werden. Dementsprechend wären auch Trainingseinheiten auf dem roten Platz nicht 

wirklich realistisch, zumal diese maximal in 5er-Gruppen (inkl. Trainer) absolviert 

werden dürften. 

Aktuell wird auch nicht erwartet, dass der Meisterschaftsbetrieb wie grundsätzlich 

vorgesehen bereits im März wieder starten wird. Auch hier ist gemäss Mitteilung des 

Solothurner Fussballverbandes mit einer Verschiebung zu rechnen. Es ist jedoch in 

diesem Zusammenhang noch nichts entschieden. Wir werden Euch sicherlich auf dem 

Laufenden halten. 

Auf Grund dieser Ausgangslage bleibt der offizielle Trainingsbetrieb bis auf weiteres 

und sicherlich bis Ende Januar 2021 eingestellt. Den Aktivmannschaften steht es frei, 

sich ab Januar durch Joggen in Form zu bringen. Zu beachten ist, dass auch solche 

Trainingseinheiten nur in Gruppen zu maximal 5 Personen stattfinden dürfen. 

Härkingen, 23. Dezember 2020 
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AN ALLE: 

- Vereinsmitglieder (per Mail und via 

Homepage) 

- Junioreneltern (per Mail) 

- AktivspielerInnen (per WhatsApp) 

http://www.fc-haerkingen.ch/
mailto:praesident@fc-haerkingen.ch


- 2 - 

Es tut uns leid, Euch keinen besseren Bescheid geben zu können. Aber auch uns sind 

die Hände gebunden. Wir werden die Entwicklungen jedoch genau beobachten und 

den Teams auf jeden Fall umgehend wieder die Möglichkeit bieten, mit den Trainings-

einheiten zu starten, sobald dies umsetzbar sein wird. 

Vorübergehend und sicherlich bis Ende Januar 2021 bleibt der Trainingsbetrieb – mit 

oben beschriebener Ausnahme für Aktivmannschaften – jedoch eingestellt. Über allfäl-

lige Lockerungen halten wir Euch selbstverständlich auf dem Laufenden. 

In der Zwischenzeit wünschen wir Euch allen frohe Feiertage und einen guten Start 

ins 2021. Wir hoffen alle, dass sich die Umstände im kommenden Jahr wieder norma-

lisieren und wir wieder uneingeschränkt unserem geliebten Hobby nachgehen werden 

können. 

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

Mit sportlichen Grüssen 

FC Härkingen 

 

Matthias Heim 

Präsident 


