Riehen, 14.03.2020

Liebe Mitglieder des FC Amicitia, liebe Eltern unserer Junioren und Juniorinnen,
wenig überraschend betreffen die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen zunehmend auch uns,
also nicht nur den Spitzensport mit grossen Zuschauerzahlen, sondern alle Vereine und Ligen in der
gesamten Schweiz.
Zur Bewältigung der sich weiter ausweitenden Corona-Virus-Krise wurden gestern nicht nur seitens des
Bundesrates neue Massnahmen verkündet, sondern auch vom Schweizer Fussballverband sowie dem
Sportamt Basel-Stadt und der Gemeinde Riehen:
•

•

•

Der Fussballverband Nordwestschweiz hat den Spielbetrieb zunächst «bis 4. April (Beginn
Frühjahrsferien) sistiert»: https://www.football.ch/fvnws/desktopdefault.aspx/tabid391/308_read-245869.
Der Schweizer Fussballverband teilt mit, dass die Swiss Football League den Spielbetrieb in der
Raiffeisen Super League und in der Brack.ch Challenge League «bis am 30. April 2020» aussetzt:
https://www.football.ch/SFV/News-Seite/der-spielbetrieb-in-der-schweiz-wird-bis-auf-weiteresausgesetzt.aspx
Unser Trainingsgelände, die Sportanage Grendelmatte, bleibt ab heute «bis auf Weiteres»
geschlossen (genauso wie alle kantonalen Sportanlagen): https://www.riehen.ch/kultur-undfreizeit/freizeit-und-sport/sportanlagen-riehen/sportanlage-grendelmatte

Bitte schaut auch auf unserer Webseite https://www.fcamicitia.ch vorbei, auf der wir regelmässig
informieren (nicht nur bezüglich Sars-CoV-2 / Covid-19).
Diese Massnahmen sind enttäuschend für uns alle. In allen Mannschaften und Altersklassen war eine
immense Vorfreude auf die Rückrunde zu spüren! Nicht zuletzt unsere 1. und 2. Mannschaft konnten es
kaum erwarten, gut vorbereitet und mit grosser Energie die Tabellenführung bis zum Ende der Saison zu
verteidigen und den Aufstieg zu sichern. Es wird spannend, zu sehen, was der Verband in Bezug auf Aufund Abstiege entscheiden wird. Wir werden versuchen, darum zu kämpfen, dass die bisherigen Erfolge
nicht wertlos sind!
Gleichzeitig sind andere Dinge jetzt noch wichtiger, nämlich dass wir alle gesund bleiben, oder, wenn
schon betroffen, wieder gesund werden! Hauptgrund für die oben genannten Massnahmen ist aber,
diejenigen in unserer Gemeinschaft mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf zu schützen und den
Anstieg der Zahl infizierter Patienten zu bremsen. Nur so kann eine gute Versorgung aller, die
medizinische Hilfe brauchen, gewährleistet werden. Die Anzahl der Neuinfektionen muss zurückgehen,
das ist alternativlos! Daher unterstützen wir schweren Herzens die genannten Massnahmen.
Mit den besten Wünschen und voller Hoffnung, dass wir uns so schnell wie möglich wieder dem Fussball
widmen können, und nicht zuletzt Genesungswünschen für alle schon Betroffenen!
Euer Vorstand

