
OFFENER BRIEF DER JUGENDABTEILUNG DES 1. FC NACKENHEIM 1953 E.V. 

Liebe FCler, Liebe Eltern, liebe Kinder,        Nackenheim, den 28. Oktober 2020 

 

die Situation rund um das Coronavirus wird leider immer ernster und unübersichtlicher. Derzeit 

besprechen sich die Ministerpräsidenten aller Bundesländer und werden aller Wahrscheinlichkeit nach 

für nächste Woche den erneuten „Lockdown“ beschließen. Dies bedeutet, dass nicht nur der Spiel-, 

sondern auch der Trainingsbetrieb bis auf Weiteres eingestellt werden muss. Auch öffentliche und 

private Sport- und Freizeitanlagen werden mindestens bis Ende November geschlossen. Selbst, wenn 

bis zum geplanten Inkrafttreten noch ein paar Tage zu gehen sind, habe ich mich nach Rücksprache 

mit unseren Jugendtrainer und dem Vorstand entschieden, den Trainingsbetrieb vorzeitig auszusetzen. 

Konkret bedeutet das: ab heute, Mittwoch den 28. Oktober 2020, pausieren alle Jugendmannschaften 

des 1. FC Nackenheim den Trainings- und Spielbetrieb bis auf Widerruf. Die Sportanlage bleibt ebenso 

geschlossen, wie das Vereins- und Schulgelände.  

Wir alle hoffen inständig, dass sich die Situation irgendwann wieder so weit entspannt, dass wir guten 

Gewissens den Kindern und Jugendlichen wieder ein Training anbieten können. In der aktuellen 

Situation mit rasant steigenden Zahlen sowie den sich permanent verschlechternden 

Witterungsverhältnissen sehen wir uns aber zu diesem drastischen Schritt gezwungen. Dies fällt uns 

alles andere als leicht, denn wir alle gehen unserem Hobby beim 1. FCN mit unglaublich viel Herzblut 

und Leidenschaft nach. Doch wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir alle unsere individuellen 

Wünsche und Bedürfnisse einem größeren, gesamtgesellschaftlichen Ziel unterordnen müssen. 

Es ist längst nicht mehr ausgeschlossen, dass auch in unseren Reihen – sei es Trainer, Spieler oder 

Elternteil – eine Corona-Infektion unerkannt bleibt und dadurch auch andere Mitmenschen gefährdet 

werden. Eine Verbreitung von Covid-19, und nur darum geht es aktuell, wollen wir mit allen Mitteln, 

die uns zur Verfügung stehen, verhindern. Daher hoffen wir auf euer Verständnis, dass wir mit unserer 

Entscheidung der großen Verantwortung, die wir euch allen gegenüber haben, hiermit Folge leisten.  

Zum Abschluss möchte ich mich bei euch allen dafür bedanken, dass ihr euch seit Mai so vorbildlich an 

die Hygienevorschriften und unser -konzept gehalten habt. Es macht mich stolz, dass wir alle ohne 

Zwischenfälle durch diese schwere Zeit gekommen sind. Sobald wir wissen, wann wir wieder mit dem 

Training starten dürfen, werden wir euch natürlich rechtzeitig über alles Weitere informieren. 

Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und mehr denn je vor allem beste Gesundheit! 

Im Namen der Jugendabteilung des 1. FC Nackenheim, 

 

Martin Imruck 

Jugendleiter 1. FC Nackenheim 
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