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FroHNAUER SPORT CLUB 1946 E.V 

MITGLIEDERINFO 

Liebe Mitglieder, 

die Ereignisse der letzten Wochen und die 
sich permanent verändernde Sachlage 
durch Corona brachte unser Vereinsleben 
im Grunde vollständig zum Erliegen. 

Weder Trainings-, noch Spielbetrieb war 
möglich, die Saison ist auch weiterhin 
ausgesetzt. 

Am 20.06.2020 will der Berliner Fußball 
Verband endlich entscheiden, ob die 
Saison 19/20 abgebrochen oder bis 
31.10.2020 verlängert wird. 

Die Zeichen stehen nach 
überwältigendem Mehrheitsvotum der 
Vereine auf Abbruch. Der Verband tut sich 
damit aber schwer und möchte mit aller 
Macht eine Fortsetzung der Saison 
durchführen. Damit herrscht für alle 
Beteiligten noch lange große 
Unsicherheit. 

Ob, wie und wann es nun weitergeht und 
welche Regelungen und Konsequenzen 
sich dabei ergeben werden, bleibt 
ungewiss. Leider können wir auf diese 
Fragen auch keine verbindlichen 
Antworten geben. 

Selbst wenn die Infektionslage stabil 
bleiben sollte und gesundheitspolitisch 
keine erneuten Maßnahmen zur 
Einschränkung des sozialen Lebens 
erforderlich werden, kann niemand eine 
zuverlässige Aussage vor dem 20.06.20 
treffen oder auch mit Sicherheit sagen, 
welche Situation gesundheitlich im Juni 
oder Juli herrscht. 

Was jedoch -Stand 15.05.2020- wieder 
möglich wird, ist bis auf Weiteres die 
Öffnung der Sportanlagen für den 
Trainingsbetrieb. Durch die immer noch 
akut herrschende Gefahrenlage 
hinsichtlich des SARS Cov 2 
Infektionsrisikos wurden dafür allerdings  

 

strikte Auflagen durch die zuständigen 
Behörden erteilt. (U.a. Kleingruppen, 
Abstandsregelung etc.) 

Unsere Trainer und Verantwortlichen sind 
über diese Schutzmaßnahmen allesamt 
genauestens informiert und wir fordern 
alle Mitglieder auf, deren Anweisungen 
und den bestehenden 
Schutzmaßnahmen bei einer 
Trainingsteilnahme dringend Folge zu 
leisten. 

Sicherlich erlauben die 
Rahmenbedingungen dabei kein 
perfektes Fußballtraining, so wie es sich 
alle Beteiligten wünschen. Wir können 
aber allen Mitgliedern zumindest 
nunmehr anbieten, durch regelmäßige 
Trainingsveranstaltungen körperliche 
Fitness und sozialen Kontakt wieder zu 
ermöglichen. Es ist ein erster Schritt. Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. 

Ebenso Corona zum Opfer fiel unsere 
Jahreshauptversammlung Ende März. 
Diese musste auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden, der Vorstand blieb 
dadurch kommissarisch im Amt. 

Auch hierbei erlauben die nunmehr 
geltenden gesetzlichen Regelungen jetzt 
eine Mitgliederversammlung unter 
bestimmten Sicherheitsvorkehrungen 
und Bedingungen. 

Wir haben daher den 28.05.2020 um 19 

Uhr dafür terminiert. Abgehalten werden 
muss die Versammlung unter freiem 
Himmel auf dem Naturrasenkleinfeld 
unserer Sportanlage und mit dem 
erforderlichen 1,5 m Sicherheitsabstand 
aller Teilnehmer. Vorgabe der Behörde ist 
dabei zudem ein möglichst kurzer 
Zeitaufwand. Mithin wird es einen 
gestrafften Ablauf geben müssen. 
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Tagesordnung 

1. Begrüßung und Bericht des 
1.Vorsitzenden 

2. Bericht des Geschäftsführers 

3. Bericht des Kassenprüfers 

4. Entlastung des Vorstands 

5. Neuwahl des Vorstands 

6. Abstimmung über vorliegende Anträge 

7. Verschiedenes 

Hinweis: Stimmberechtigt sind nur 
volljährige Mitglieder ohne 
Beitragsrückstand. 

Anzeige Hauptsponsor: 

 

 

Der Eine oder Andere hat es sicherlich 
schon erblicken können, der 
Eingangsbereich „unserer“ Sportanlage 
erstrahlt im FSC-Look. Auch die Kabinen 3 
und 4 wurden im Vereins-Style gestaltet. 
Wir finden diese ersten Maßnahmen sehr 
gelungen und möchten uns bei Gordon 

Borchert für seinen Einsatz bedanken. 
Neben einigen anderen 
„Projektumsetzern“ hat er Hand angelegt 
und ein tolles Ergebnis entstehen lassen. 

 

Weitere Gestaltungsmaßnahmen folgen 
noch. 

  

 

Der Kontakt zur Geschäftsstelle bleibt 
vorerst bis auf Weiteres nur über die e-
Mailadresse info@frohnauersc.de 
möglich, per Post an die Vereinsadresse 
oder auf dem Anrufbeantworter per 
Telefon. 

Wir wünschen allen Mitgliedern, 
Unterstützern und Fans eine gesunde Zeit 
und hoffen, dass sich die schwierige Lage 
weiterhin entspannt, damit wir 
baldmöglichst wieder unseren Sport und 
unseren Club in vollen Zügen (er)leben 
können. 

Bis dahin liebe schwarz-weisse Grüße, für 
den Vortstand, 

Michael Guddat 
Komm. Geschäftsführer, Sportlicher Leiter 

 


