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Bulletin Nr.4 Montag, 28. April 2020 
 
Bericht zur aktuellen Lage rund um den FC Allschwil 
 
Gesundheit 
Wir hoffen, diese Zeilen lest ihr alle bei bester Gesundheit. Der Clubleitung ist kein Fall einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus bei Mitgliedern unseres Vereins bekannt. Wir hoffen, dass 
diese Information richtig ist und auch so bleibt! 
 
 
Fussball 
An aktives Fussballspielen ist momentan nicht zu denken. Die Verbände tun sich schwer 
Entscheidungen zu treffen. Selbst Trainings ohne Körperkontakt werden als Möglichkeit 
aufgezeigt. Ist das machbar? Ist das sinnvoll? 
 
Selbstverständlich wollen auch wir wieder zurück zur Normalität (wie immer die dann auch 
aussehen wird). Wir werden aber unter keinen Umständen die Gesundheit unserer Spieler, 
Spielerinnen, Junioren, Juniorinnen, Trainer, Coaches und Helfer aufs Spiel setzen. Das 
heisst, dass die Clubleitung zum Zeitpunkt X abschliessend entscheiden wird, wann wieder 
ein Training stattfinden kann.  
 
 
Saison 2019/20 
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Saison nicht zu Ende gespielt wird. Eine 
Verlängerung in die Sommerferien oder andere Ideen, erachten wir als nicht durchführbar. 
Sollte es machbar sein, werden wir aber den Mannschaften eine Möglichkeit geben, diese 
hoffentlich einmalige Saison, in einem zu definierenden Rahmen abzuschliessen. 
 
 
Vorbereitung auf die Saison 2020/21 
Die Clubleitung trifft sich wöchentlich telefonisch, um sich gegenseitig auf dem Laufenden zu 
halten, aktuelle Themen zu besprechen und Entscheide zu treffen. Dass dies bei der 
aktuellen Unsicherheit nicht einfach ist, versteht sich von selbst. Trainergespräche müssen 
telefonisch geführt werden, Kaderbildungen werden ohne Eindrücke der letzten Wochen 
gemacht werden müssen etc.  
 
 
Entscheide 
• Die für den 13. Juni geplante Zeitungssammlung wird nicht durchgeführt 
• Das geplante Probetraining von Mitte Juni findet zu einem späteren Zeitpunkt statt (sicher 

nicht vor dem Ende der Sommerferien) 
• Das interne Mixed Turnier zum Saisonabschluss findet in diesem Jahr nicht statt 
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Finanzen 
Unsere finanzielle Situation ist im Lot. Dies im Gegensatz zu vielen Vereinen, die bereits 
Insolvenz angemeldet und/oder die Mannschaft für die neue Saison freiwillig haben 
absteigen lassen. Wir werden zwar weniger Kosten haben (Schiedsrichterspesen, Bussen 
etc.) auf der Einnahmenseite werden aber vor allem die fehlenden J+S Gelder für die 
Rückrunde eine grosse Lücke bilden. Momentan laufen Gespräche mit den Trainern, um eine 
teilweise Kürzung der Spesen zu bewirken. Hier stossen wir auf grosses Verständnis und 
Entgegenkommen. Wir erachten dies als «typisch für den FC Allschwil» und sagen einfach 
MERCI viil Mool! Wie wir die Saison finanziell abschliessen werden, hängt noch von zu vielen 
Fragezeichen ab.  
 
 
Wie weiter 
Die Clubleitung verfolgt die Entwicklung der Lage täglich, diskutiert mögliche Auswirkungen 
auf unseren Verein, trifft Entscheide und informiert die «FC Allschwil Familie». 
 
Wir wünschen euch allen Gesundheit, Mut und Gelassenheit in dieser speziellen Zeit! 
 
Liebi Griess und gänd witerhin Sorg zu enand 
 
FC Allschwil 
Clubleitig 
 
 
PS: Wem die Pizza, das Cordon Bleu oder ein feines Risotto von Bili aus dem Restaurant Im 
Brüel fehlt, kann dies gerne bestellen à imbruel@gmx.ch oder telefonisch 061 481 21 31  
 
 
 
 


