
 
 

 

Pratteln, 20. März 2020 
 
 
 

Offener Brief an die Vereine des FVNWS 
 
 
Sehr geehrte Vereinspräsidentinnen und -präsidenten 
Liebe Fussballerinnen und Fussballer 
Liebe Trainerinnen und Trainer 
Liebe Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 
Liebe Funktionärinnen und Funktionäre 
 
 
Die ausserordentliche Lage rund um die Coronavirus-Pandemie hat unseren beruflichen, 
privaten und freizeitlichen Alltag in den letzten Wochen und Tagen komplett auf den Kopf 
gestellt. Der Spielbetrieb im gesamten Schweizer Fussball ist bis zum 30. April 2020 
ausgesetzt. Dies stellt uns vor eine Ausgangslage, die wir alle so noch nie erlebt haben und 
die - im Umfeld von täglich, manchmal sogar stündlich veränderten Rahmenbedingungen - 
die nötige Sensibilität, Geduld und Besonnenheit von uns allen erfordert. 
 
Die Gesundheit ist das wichtigste Gut des Menschen – auch deshalb ist es unerlässlich, 
dass wir uns in dieser ausserordentlichen Situation entsprechend verhalten, um 
Risikogruppen, aber auch unser unmittelbares Umfeld nicht zu gefährden. Dies natürlich 
ganz allgemein im Leben, aber auch innerhalb unserer „Fussballfamilie“. Jetzt ist die Zeit, in 
der wir die oft zitierte Solidarität wirklich leben können, zusammenstehen und gemeinsam 
die Herausforderungen bewältigen, die sich uns stellen. Dafür gibt es kein Patentrezept und 
keinen Plan, den wir aus der Schublade ziehen können. Wir müssen uns hier auf unsere 
Menschlichkeit, unsere Intuition und unsere Einsatzbereitschaft verlassen und uns auf allen 
Ebenen unterstützen.  
 
Der Vorstand des Fussballverbandes Nordwestschweiz hat sich gestern, am 19. März 2020, 
im Rahmen seiner ordentlichen Sitzung, die als Skype-Konferenz organisiert wurde, speziell 
mit der aktuellen Lage befasst und möchte Euch allen im Rahmen dieses offenen Briefes 
einige Informationen mitgeben.  
 
Geschäftsstelle 
 
Im Rahmen einer dringlichen Sitzung der Geschäftsleitung am 16. März 2020 wurde 
beschlossen, die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle des FVNWS ab sofort weitestgehend in 
den Home-Office-Status zu versetzen. Die Geschäftsstelle ist seit 18. März 2020 nur noch 
per Mail oder telefonisch erreichbar. Dies vorerst bis 30. April 2020 und damit für die Dauer 
des ausgesetzten Spielbetriebs. Der FVNWS hat beim kantonalen Arbeitsamt ausserdem 
Kurzarbeit für seine sozialleistungspflichtigen Mitarbeitenden beantragt. Diese Massnahmen 
sollen dazu beitragen, den enormen Einnahmeausfall des FVNWS im Zusammenhang mit 
dem sistierten Spielbetrieb zu einem kleinen Teil zu kompensieren. 
 



 
 

 

Spielbetrieb 
 
Der Spielbetrieb ist offiziell von Seiten des Schweizerischen Fussballverbands und des 
Fussballverbandes Nordwestschweiz bis zum 30. April 2020 ausgesetzt. Aufgrund der 
bundesweiten Notlage (bis 19. April) und der Notlage im Kanton Basel-Landschaft (bis 30. 
April) dürfen in dieser Zeit keinerlei Trainings- und Vereinsaktivitäten stattfinden. Abgesehen 
von den noch nicht bekannten Regelungen und Massnahmen des Bundes und der Kantone 
in Sachen Coronavirus über den 30. April hinaus, ist schon heute klar, dass es 
organisatorisch und logistisch nicht möglich sein wird, den gesamten bisherigen Ausfall des 
Spielbetriebs der Frühjahrsrunde Saison 2019/2020 nachzuholen. Ein solches Szenario 
würde den sofortigen Start des Spielbetriebs Anfang Mai und ein enormes Pensum an 
Spielen in der kurzen Zeit bis zu den Sommerferien erfordern – dies ist den Vereinen und der 
Sportinfrastruktur in der Region nach unserer Beurteilung nicht zuzumuten.  
 
Aus diesem Grund geht der FVNWS davon aus, dass ein regulärer und vollständiger 
Abschluss der Saison 2019/2020 nicht möglich sein wird. Alle anderen Formen eines 
reduzierten Spielbetriebs bleiben zwar noch möglich, garantieren aber in keinem Fall 
sportlich vertretbare Auf- oder Abstiegsentscheidungen. Wir müssen deshalb aus heutiger 
Perspektive davon ausgehen, dass die Meisterschaft der Saison 2019/2020 nicht gewertet 
werden kann und der Spielbetrieb der Vorrunde mit den jeweiligen Abschlusstabellen einzig 
dahingehend zugezogen würde, falls frei werdende Plätze (Rückzüge, Nichtmeldung für die 
Saison 2020/21) in einer Liga aufgefüllt werden müssten. Der FVNWS wird in Abstimmung 
mit der Amateur Liga des SFV sowie seinen Partnerverbänden SOFV und AFV (CCJL, 
Frauen 2. Liga) die nötigen Entscheide sorgfältig vorbereiten und gemeinsam fällen und die 
Vereine entsprechend informieren. Die zuständigen Gremien und Abteilungen des SFV 
werden die nötigen Entscheidungen betreffend der ihrerseits organisierten und derzeit 
unterbrochenen Wettbewerbe (Schweizer Cup Senioren, Frauen und FF-Kategorien) 
rechtzeitig fällen und kommunizieren. 
 
Innerhalb des FVNWS bleibt die Hoffnung, mindestens die Viertel-, Halb- und Finalspiele des 
Nepple Basler Cup 2019/2020 noch wettbewerbsmässig durchführen zu können. Auch diese 
Entscheidung hängt jedoch von den behördlichen Massnahmen und Einschränkungen nach 
dem 30. April 2020 ab. Sollten diese eine (partielle) Wiederzulassung von Trainings- 
und/oder Spielbetrieb ermöglichen, macht sich der FVNWS auch Gedanken über die 
Möglichkeit einer organisierten Mini-Spielrunde in den einzelnen Ligen ausser Konkurrenz. 
 
FUSSBALLA 20.20 
 
Für den 26. Juni 2020 hat der Fussballverband Nordwestschweiz – wie an den President’s 
Tables Anfang Jahr kommuniziert – erstmals einen Event mit Vergabe von regionalen 
Fussballawards geplant. Die Vorbereitungen des Anlasses im Alten Kraftwerk waren bereits 
weitestgehend abgeschlossen, für Mitte März war die Kommunikation an die Vereine 
betreffend Ticketvorverkauf und der Vorbereitungen für die Awards geplant. Aufgrund der 
aktuellen Lage sowie des reduzierten Spielbetriebes der Saison 2019/2020 hat der Vorstand 
des FVNWS entschieden, den Event in diesem Jahr NICHT durchzuführen. Derzeit wird über 
den Transfer von bereits abgeschlossenen Vereinbarungen in das Jahr 2021 diskutiert. 
 



 
 

 

Finanzen 
 
Der Umstand ist bekannt, dass der FVNWS einen nicht unerheblichen Teil seines 
Jahresbudgets aus Bussen an SR, Spieler und Trainer aus dem laufenden Spielbetrieb 
deckt. Dieses Geld fehlt in der Frühjahrsrunde 2019/2020 vollumfänglich. Es handelt sich um 
einen Betrag von rund 165‘000 Franken. Ein geringerer Teil davon kann durch die temporäre 
Schliessung der Geschäftsstelle und die beantragte Kurzarbeit kompensiert werden. Wir 
empfehlen unseren Vereinen, die sozialleistungspflichtiges Personal beschäftigen 
(Geschäftsstelle, Trainer etc.), ebenfalls beim jeweiligen Kanton Kurzarbeit für diese 
Personen zu beantragen. Noch nicht bekannt ist, wie die Sportverbände und -vereine 
konkret aus dem vom Bund bereitgestellten Hilfsfonds von 50 Millionen Franken (für den 
gesamten Breitensport in der Schweiz) entschädigt werden können. Hier laufen derzeit auf 
Ebene SFV und Amateur Liga die entsprechenden Gespräche mit den Bundesbehörden. 
Genauso wie wir an die Solidarität der Vereinsmitglieder gegenüber ihren Clubs appellieren 
(z. Bsp. in Sachen Jahresbeiträge etc.), müssen wir die Solidarität der uns angeschlossenen 
Vereine mit dem Regionalverband für diese ausserordentliche Zeit in Anspruch nehmen 
(Vereins- und Teamgebühren).  
 
Für Euren persönlichen Einsatz, mit aller Flexibilität und Kraft innerhalb Eurer Vereine dafür 
zu sorgen, dass wir diese hoffentlich einmalige Phase gemeinsam überwinden können, 
möchte sich der Vorstand des FVNWS bei Euch allen ganz herzlich bedanken. Wir 
wünschen Euch beste Gesundheit und viel sportliche Energie dazu! 
 
 
FUSSBALLVERBAND NORDWESTSCHWEIZ 
 
 
 
 
 
Daniel Schaub  Markus Comment  Pascal Buser 
Präsident    Vize-Präsident (SK)  Geschäftsleitung 
 
 
 
 
 
 
Alain Burger   Atilla Sahin   René Kurg 
Technischer Leiter  Präsident TA   Leiter Finanzen 
 
 
 
 
 
Benno Kaiser   René Hirschi   Hasan Kanber 
Leiter Frauenfussball  Leiter Senioren  Leiter Integration 



 
 

 

 
Informationsquellen 
 
In Sachen Coronavirus ist der Informationsfluss in diesen Tagen enorm. Dennoch erlauben 
wir uns, hier noch einmal die wichtigsten Quellen zu nennen: 
 
Sportspezifische Links:  
 
Informationen des Bundesamtes für Sport betreffend J+S: 
https://www.jugendundsport.ch/de/home.detail.news.html/jus-internet/2020/auswirkungen-
des-corona-virus-auf-js.html  
 
Informationen der Sektion Sport im Kanton Aargau: 
https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/sport_ausserschulische_jugendfoerderung/breitensport/
breitensport.jsp  
 
Informationen des Sportamtes BL:  
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-
sportdirektion/sport/medien-und-kommunikation/info-coronavirus  
 
FAQ Sportamt BL: 
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-
sportdirektion/sport/medien-und-kommunikation/info-coronavirus/faq-sportamt  
 
Informationen der Sportfachstelle Kanton Solothurn: 
https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-kultur-und-
sport/sportfachstelle/  
 
 
Allgemeine Links:  
 
Seite des Bundesamtes für Gesundheit zum Coronavirus: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html  
 
Allgemeine Seite Kanton Basel-Landschaft zum Coronavirus: 
www.bl.ch/corona 
 
Allgemeine Seite Kanton Basel-Stadt zum Coronavirus: 
www.coronavirus.bs.ch 
 
Allgemeine Seite Kanton Aargau zum Coronavirus: 
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/coronavirus.jsp  
 
Allgemeine Seite Kanton Solothurn zum Coronavirus: 
https://so.ch/verwaltung/departement-des-innern/gesundheitsamt/kantonsaerztlicher-
dienst/infektionskrankheiten/neues-coronavirus/  
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