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Die Harkortberg-Elf

Wetter, den 27.11.2020

Liebe Mitglieder,
unser Leben wird in diesen Tagen völlig auf den Kopf gestellt – kaum etwas ist noch, wie
es war. Jetzt sind wir in der vierten Woche und wir wissen nicht wie und wann es
weitergeht. Mutmaßungen und Hoffnung zwingen uns immer wieder zum Umdenken.
Planungen werden über den Haufen geworfen und jeder von uns macht sich
Gedanken, wie es nach der Pandemie weitergehen wird und wie viele Vereine es dann in
seinen Strukturen getroffen oder erschüttert hat. Für unsere Mitglieder tut es uns/mir
unendlich leid, was seit März passiert und wir können uns nur bei ihnen/euch
bedanken, dass so viele dem F.C. noch die Treue halten!! Mein Dank geht an die Trainer
aller Mannschaften die Woche für Woche Trainingslisten und Anwesenheitslisten seit
Ende Juni gewälzt oder vorbereitet haben!! Danke an den Vorstand der immer wieder
neue Hygienekonzepte erarbeiten musste und die Spiele begleitet hat!
Überlegungen oder Lösungen Finanzieller Art oder Hilfen
seitens FLVW oder DFB gibt es wenig oder sind gleich mit Auflagen verbunden, die nicht
jeder Verein erfüllen kann. Na ja, Hauptsache die Nationalmannschaft kann spielen
und alle können auf Jogi Löw schimpfen! Obwohl er für mich immer noch der
richtige Trainer ist. Der Plan für die Amateurligen ist, im Januar wieder zu beginnen. Wir
bezweifeln, dass die Rückrunde überhaupt beginnt! Wir denken eher, dass die Hinrunde
zu Ende gespielt und dann gewertet wird. Wir, der Vorstand, Trainer, Spieler, Eltern
vermissen den sozialen Kontakt untereinander ungemein und wer weiß, welche
Auswirkungen es auf die Gesellschaft in der Zukunft haben wird. Wir wünschen
Ihnen/Euch trotzdem schöne Tage denn GEMEINSAM werden wir auch diese schwere
Zeit überwinden.

Bleiben Sie Gesund, bis Bald!!!

Mit sportlichen Grüßen
Fatih Esbe

