Liebe Amicitianer und Amicitianerinnen!
Nach einer viel zu langen COVID-Durststrecke hat der Trainingsbetrieb
auf der Grendelmatte wieder volle Fahrt aufgenommen. Zum Glück
konnten je nach Team zusätzliche Trainingseinheiten während der Ferien
angeboten werden, und nach zahlreichen Testspielen geht die Saison
jetzt richtig los ! In dieser Woche starten unsere Mannschaften in die
Meisterschaft!
Wie Ihr alles wisst, ist das Corona-Virus nicht verschwunden, nur mehr
einigermassen unter Kontrolle. Die COVID-Gefahr wird uns mit grosser
Wahrscheinlichkeit noch bis in das nächste Jahr begleiten. Um das
Risiko einer Ansteckung auch bei uns niedrig zu halten, gibt es vom
Fussballverband und der Gemeinde ein Schutzkonzept, welches
laufend - basierend auf aktuellen Entwicklungen - angepasst wird. Wir
bitten ALLE eindringlich, sich an die Vorgaben zu halten!

AKTUELLES
Von vielen noch unbemerkt haben wir auch in der vergangenen
fussballarmen Zeit im Hintergrund intensiv gearbeitet: Wir sind froh,
dass wir mit Sascha Flüeler und Alan Stegmüller zwei wichtige vakante
Positionen besetzen konnten, die des Sportchefs und des technischen
Leiters. Beide haben sich sogleich in die Arbeit gestürzt und zusammen
mit den Trainern wichtige Entscheidungen getroffen. Nach
berufsbedingten Abgängen wurden, z.B. ein neuer Co-Trainer und neue
Physiotherapeutin für die 1.Mannschaft gewonnen. Vakant ist noch die
Stelle des Torwarttrainers für die 1. und 2.Mannschaft und A-Jugend.
Sascha Flüeler. Wir freuen uns, Sascha als neuen Leiter
des Resorts Sport willkommen zu heissen! Sascha gilt als
guter Kenner des regionalen Fussballs. Er ist als Spieler
noch bei seinem Jugendverein VFR Kleinhüningen aktiv,
wo er auch bis zuletzt Sportchef war. Nach TrainerStationen beim FC Oberwil, den Vereinigten
Sportfreunden und dem FC Arlesheim, u.a. mit Aufstieg
in die 2. Liga, hat er zuletzt die Amicitia Fa & Ea trainiert.
Ab dieser Saison wird Sascha für die D-Promotion
verantwortlich sein.

NEWSLETTER
Wir möchten Euch von jetzt an
in mehr oder weniger
regelmässigen Abständen mit
einem
Newsletter
über
wichtige Ereignisse in und um
unseren
Verein
herum
informieren. Natürlich gibt es
unsere
Homepage,
die
hervoragend von Pascale
Michel gepflegt und aktuell
gehalten wird. Auch sind wir
auf Facebook & Instagram
vertreten. Zusätzlich möchten
wir aber gerne noch mehr von
Euch erreichen und auch die
eine oder andere HintergrundInformation liefern.

...dass
ihr
auf
unsere
homepage aktuelle Infos zu
Anlässen, die Spielpläne aller
Mannschaften, Photos und
vieles mehr finden könnt?

www.fcamicitia.ch
...dass das Hauptfeld auf der
Grendelmatte
totalsaniert
wird? Ab Mitte September bis
März 2021 werden dort daher
keine Fussballspiele und
sonstige
Veranstaltungen
möglich sein.

Alan Stegmüller. Herzlich willkommen als Technischer
Leiter der D – B Junioren, Alan! Alan ist dem FC Amicitia
seit Kindesalter
verbunden und hat die meisten
Juniorenkategorien durchlaufen. 2018 begann er als
Juniorentrainer. In seiner neuen Funktion ist er bei den
Grossfeld-Junioren für die Ausbildungs-Philosophie
zuständig. Mit dem Kinderfussball-Leiter bzw. Sportchef
wird er die Übergänge Junioren-Kleinfeld auf das
Grossfeld und Junioren-Grossfeld in den Aktivfussball
koordinieren.

Wichtig: AMICITIA Stickeralbum geplant
Pünktlich zur Rückrunde im Frühjahr 2021 möchten wir gerne ein
exclusives AMICITIA-Stickeralbum herausbringen, ganz ähnlich den
bekannten Panini-Sammelbildern. Die Spieler aller Mannschaften
können sich dann in einem Album verewigen, was nicht zuletzt das
bessere Kennenlernen zwischen allen unseren Teams verbessert. Wir
sind uns übrigens sicher, dass das Fieber nicht nur die Kinder packen
wird...
WICHTIG: Für dieses Album werden wir im Rahmen der baldigen FotoShootings der Mannschaftsfotos auch Einzelporträts aufnehmen. Für
die minderjährigen Spieler bei Amicitia bedeutet dies, dass wir das
Einverständnis der Eltern benötigen. Dafür werden sich die Trainer der
Teams an die Eltern wenden. Bitte nach einer entsprechenden
Nachricht Ausschau halten und direkt antworten 😊 Danke!

SPONSOREN
GESUCHT
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Eltern!
Wir sind noch und immer
wieder auf der Suche nach
neuen
und
weiteren
Sponsoren. Leider gibt es zum
Beispiel noch einige AmicitiaTeams, die keinen Sponsor
auf ihrem Trikot haben.
Daher würden wir uns sehr
freuen, wenn ihr gute Ideen
oder sogar private oder
berufliche Kontakte habt.
Jeder Hinweis ist herzlich
willkommen, kommt einfach
direkt auf uns zu

!

IN EIGENER SACHE.
Da wir jetzt wieder ein nahezu vollständigen Vorstand haben, sogar mit zusätzlichen Helfern in diversen
Bereichen (Danke!), konnten wir die letzten Monate dazu nutzen, diverse Prozesse zu vereinfachen,
Datenbanken zusammenzulegen und zusammen mit unserem administrativen Dienstleister Redmin
einige Abläufe zu straffen. Naturgemäss ist dadurch nicht alles im ersten Anlauf vollkommen rund
gelaufen, so dass sich ein paar Fehler z. B. bezüglich der Mitgliedsbeiträge eingeschlichen haben. Wir
möchten Euch herzlich bitten, dies zu entschuldigen! Wir sind fest davon überzeugt, dass die gemachten
Veränderungen in der Zukunft viele Vorteile bringen werden. Nicht zuletzt müssen wir in den nächsten
Wochen und Monaten auch darauf schauen, dass wir ausgehend von der gerade so ausgeglichenen
finanziellen Situation unseres Vereins («schwarze Null») auch ein paar Rücklagen aufbauen können.
Herzlichst, Rainer und Fabio für den gesamten Vorstand

ZU GUTER LETZT
Wir hoffen, dass wir mit diesem Newsletter viele von Euch erreichen können und dass Ihr das eine oder
andere Neue erfahren konntet. Gerne nehmen wir Eure Anregungen und natürlich auch Kritik entgegen.
Vielleicht habt ihr ja Vorschläge, was eurer Meinung nach hier berichtet werden sollte.
BLEIBT GESUND!

Herzliche Grüsse, Euer Vorstand

