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Informationsbrief an die Mitglieder des FC Wetter 10/30 

 

Das Coronavirus stellt unser gesellschaftliches Miteinander zurzeit auf eine große Probe, 

die für uns alle mit vielen unangenehmen Einschränkungen und Auflagen verbunden ist. 

Der Vorstand des FC Wetter 10/30 möchte sich in dieser schwierigen Phase an seine 

Mitglieder wenden, über die aktuelle Situation, unter anderem im sportlichen Bereich, 

informieren und den Zusammenhalt in unserem Verein stärken.Seit dem 09.03.2020 ruht 

der Spielbetrieb unserer Jugend- und Seniorenmannschaften und ist bis auf weiteres 

ausgesetzt. Die Jugendmannschaften spielten zuletzt am 7. März, die Senioren am 

darauffolgenden Tag. Die 2. Mannschaft gewann ihr Meisterschaftsspiel gegen die 2. 

Mannschaft von Esborn   mit 4:0. Die 1. Mannschaft unterlag gegen Berchum-Garenfeld 

mit 2:3 und hatte mehr zahlende Zuschauer als Borussia Mönchengladbach einige Tage 

später im Geisterspiel gegen den 1. FC Köln.☺ Bedingt durch die aktuelle Situation musste 

die ursprünglich für den 20.03.20 angesetzte Jahreshauptversammlung abgesagt 

werden. Entsprechend der weiteren Entwicklung werden wir uns bemühen, die JHV 

schnellstmöglich neu zu terminieren. Die Corona-Krise beendet leider auch eine lange 

Tradition beim FC Wetter. Der Jugendvorstand hat sich dazu entschlossen, das vom 11. 

bis 14. Juni geplante Jugendturnier um den Adigo-Sportscup abzusagen. Nun hofft man 

bei der FC-Jugend, das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können. Im 

Gespräch ist das letzte Wochenende (24./25. Oktober) in den Herbstferien, um auch die 

finanziellen Einbußen, die durch die Absage entstanden sind, in Grenzen zu halten. 

 

 

 



Bisher ist auch noch nicht entschieden, wie die Saison 2019/20 gewertet werden soll. 

Derzeit ist es nicht möglich, eine seriöse Einschätzung abzugeben, wann die 

Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Einklang mit den Empfehlungen bzw. Vorgaben der 

zuständigen Behörden umzusetzen ist und ob dies noch in der aktuellen Spielzeit 

geschehen kann. Deswegen hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen seine 

Vereine befragt und zwischen vier verschiedenen Szenarien wählen lassen: 

1.- Saison-Annullierung (Absage) 

2.- Abbruch mit Wertung der Hinrunde 

3.- Abbruch mit Wertung der aktuellen Tabelle 

4.- Fortsetzung der Saison im Herbst 

Fast 90 Prozent der an der Abstimmung beteiligten Vereine, wie der FC Wetter 19/30, 

entschieden sich für Variante 3. Danach würde die 1. Mannschaft in der Bezirksliga 

verbleiben und die 2. Mannschaft als derzeitiger Tabellenführer in die Kreisliga A 

aufsteigen. Noch bis zum Juni wird der FLVW mit Vertretern der Westfalen-, der 

Landes- und Bezirksligen sprechen.Unabhängig von einer der genannten Varianten haben 

die Trainer der Seniorenmannschaften für eine weitere saison verlängert. Fadil und 

Semin Salkanovic werden die 1. Mannschaft betreuen, Marius Pownug Trainer der Zweiten 

bleiben. Aktuell ist es für uns alle schwierig, unser Leben im Rahmen der vorgegebenen 

Einschränkungen zu bewältigen und auf das Vereinsleben zu verzichten. Gleichzeitig 

können wir Euch aber versprechen, dass es nach Aufhebung der schmerzlichen 

Maßnahmen in unserem Verein sobald wie möglich wieder mit frischem Schwung und 

höchster Motivation ganz schnell zurück auf das Spielfeld und an die Vereinsarbeit geht. 

Denn unsere Freude an regelmäßiger und qualifiziert begleiteter Bewegung wird sich auch 

von Corona nicht aufhalten lassen, denn Sport vereint. Wir wünschen Euch allen viel Glück, 

Gesundheit und Kraft, um diese schwierige Situation zu überstehen. Wir hoffen, dass wir 

uns am Tag X alle gesund und munter auf dem Harkortberg wiedersehen. Außerdem 

wünschen wir, dass alle Mitglieder unserem Verein die Treue halten und einen echten 

Neuanfang unterstützen. Wir versuchen euch/Sie weiterhin auf dem laufenden zu halten.  

Liebe Grüße und bleibt Gesund!! 

Der Vorstand 

 

 

 


