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Appell an die Eigenverantwortung!
Liebe FC Familie
Die Situation rund um Covid-19 spitzt sich zu - auch in unserer Region. Wir müssen alles daransetzen, eine
Verbreitung des Virus im Verein und im Umfeld zu verhindern.
Der FC Escholzmatt-Marbach verfolgt zwei primäre Ziele:
·
·

Die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Betreuer und deren Familien und
auch der Zuschauer schützen. Das steht über allem, wir dürfen keine Kompromisse eingehen.
Die sportlichen Ziele erreichen. Es ist nicht förderlich, wenn Mannschaften (oder Teile davon) in
Quarantäne geschickt werden, Trainings abgesagt und Spiele verschoben werden müssen.

Der Verein trägt die Verantwortung, dass ein sicherer Trainings- und Spielbetrieb gewährleistet ist. Wir
haben mit dem Schutzkonzept die Voraussetzungen dafür geschaffen. Die aktuelle Version 4.1 vom 5.
Oktober 2020 ist auf der Homepage www.fc-escholzmatt-marbach verfügbar. Jedes Schutzkonzept ist aber
nur so gut wie es auch umgesetzt wird. Ich bitte euch deshalb dieses Schutzkonzept weiterhin konsequent
anzuwenden. Das Gute ist, dass man inzwischen viel genauer weiss, welche Massnahmen gegen eine
Ansteckung und die Ausbereitung des Corona-Virus helfen:
·
·
·
·

Swiss Covid App downloaden und aktivieren.
Quarantäne bei Krankheitssymptomen oder nach engem Kontakt mit positiv getesteten Personen.
Abstand halten, Schutzmaske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist.
Hände regelmässig waschen oder desinfizieren, kein Handshake.

Es ist bekannt, dass der Kanton Luzern betreffend Contact-Tracing zurzeit überfordert ist. Wir können
jeweils nicht warten, bis eine Quarantäneverfügung ausgesprochen wird. Aktuelle Beispiele zeigen, dass bis
zu sieben Tagen verstreichen können. Aus diesem Grund sollen Personen, welche eindeutig engen
Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, zu Hause bleiben, bis allenfalls ein negatives
Testresultat vorliegt, auch wenn die Quarantäne (noch) nicht von offizieller Stelle verfügt wurde. Die
Spieler informieren ihre Trainer und diese informieren mich als Corona-Verantwortlichen des Vereins.
Anlässe (auch private Feiern) in Innenräumen mit vielen Teilnehmern sind momentan sicher keine so gute
Idee. Das Risiko, sich in solchen Situationen mit dem Virus anzustecken ist einfach sehr hoch.
Die Situation ändert dauernd. Was heute gilt, kann morgen schon wieder anders sein. Wir müssen flexibel
bleiben und unsere Eigenverantwortung wahrnehmen.
Bisher sind wir gut durchgekommen. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ich danke euch herzlich für die
Unterstützung. Bleibt gesund.
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