Liebe Mitglieder

Der Coronavirus hat die Fussballsaison 19/20 definitiv beendet – sämtliche
Meisterschafts- und Cupwettbwerbe wurden abgebrochen! Der SFV bzw. FVNWS
haben über die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes
per 11. Mai informiert. Nach eingehender Prüfung kommt der Vorstand des
FCT/FFCT zum Schluss, dass die Rahmenbedingungen für einen sinnvollen
Trainingsbetrieb nicht gegeben sind. Somit bleibt es in Therwil vorderhand beim
fussballerischen Lockdown. Das Clubhaus bleibt ebenfalls bis auf weiteres
geschlossen.
Wir verfolgen die weitere Entwicklung aufmerksam und informieren, sobald die
Rahmenbedingungen eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes zulassen.
***********************************************
FCT + FFCT Fussball Challenge - mach mit!
Mach ein originelles Video von ca. 20 Sekunden mit einer Fussballeinlage (WC Papier ist kein
Muss...) und sende dieses an Ernie Flückiger 077 522 21 38 / ernest.flueckiger@gmail.com.
Wir werden diese auf der Homepage aufschalten. Es ist alles erlaubt. Die 3 originellsten
Videos werden prämiert! Es dürfen alle Mitglieder des FCT + FFCT teilnehmen - also los; Ball
holen - üben - filmen
***********************************************
FCT + FFCT helfen!
Gehören Sie / gehörst Du zu einer Risikogruppe? Brauchen Sie / brauchst Du Hilfe beim
Einkaufen, um Medikamente zu holen oder zur Post zu gehen? Bist Du selber betroffen oder
hast Du im engsten Familienkreise (Eltern/Grosseltern) Hilfe nötig?
Wir helfen gerne - Du kannst Dich bei uns melden: sekretariat@fctherwil.ch - 076 448 41
06 - Leutwyler Fränzi
***********************************************
Sponsoren FCT & FFCT
Einige mussten ihren Betrieb schliessen, andere Kurzarbeit anmelden, andere wiederum
können arbeiten. Schaut auf unserer Homepage nach, ob ihr lokales Gewerbe berücksichtigen
könnt, welches den FC & FFC Therwil unterstützt. Normale Öffnungszeiten / Online /
Kontakaufnahme / Lieferungen etc.. Es gibt viele Möglichkeiten und Angebote. Spätestens
wenn (hoffentlich) alle ihre Türen wieder öffnen dürfen, können wir Sie unterstützen und lokal
wieder einkaufen bzw. Aufträge vergeben!
Auf der Homepage findest Du unsere
Sponsoren: https://fctherwil.ch/sponsoren1 /// http://www.ffctherwil.ch/
***********************************************

Die FC + FFC Therwil Familie bleibt weiterhin zu Hause! Wir leisten damit einen Beitrag,
um möglichst rasch wieder unseren geliebten und schwer vermissten Gewohnheiten
nachgehen zu können!

Mit sportlichen Grüssen - heb Sorg und bleib gesund
Beat Hess
Präsident FC Therwil

Andrea Imhof
Präsidentin FFC Therwil

