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Entscheid Bundesrat / Massnahmen
Spiel- und Trainingsbetrieb

• Mit dem Entscheid vom 28.10.2020 des Bundesrates zu weiteren Massnahmen wurde auch der 
Spiel- und Trainingsbetrieb im Amateurfussball untersagt. Dies hat einen sofortigen Unterbruch 
der laufenden Wettbewerbe des Solothurner Fussballverbandes in den Meisterschaften und bei 
den Turnierangeboten zur Folge. Für uns alle bedeutet dies, dass wir nun in die «vorgezogene» 
Winterpause gehen. 

• Der Bundesratsentscheid ermöglicht die Weiterführung des Trainingsbetriebs mit Junioren unter 
16 Jahren. Wir überlassen es den Vereinen, ob sie von dieser Option Gebrauch machen. Wir 
empfehlen jedoch klar, den Trainingsbetrieb einzustellen. Trainings für Aktive, Senioren, 
Junioren A und B sind jedoch untersagt 

• Die meisten Meisterschaftsgruppen der Ganzjahresmeisterschaften der Herbstrunde konnten 
glücklicherweise vollständig abgeschlossen werden, mit Ausnahme weniger Spiele. 

• Die Meisterschaftsgruppen der Halbjahresmeisterschaften der Herbstrunde konnten 
glücklicherweise vollständig abgeschlossen werden. Spiele, in denen es weder um Auf- noch um 
Abstiegsentscheidungen ging, wurden mit einer Nullwertung ohne Kostenfolge für die beteiligten 
Vereine definitiv abgesagt. 

• Nachfolgend informieren wir die Vereine über das weitere Vorgehen. 
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• Sofern es die epidemiologische Lage erlaubt – wird nach dem bereits vorhandenen Terminplan im 
Frühjahr die Meisterschaften fortgesetzt. Spiele der Ganzjahresmeisterschaften der Herbstrunde, 
die bisher nicht gespielt werden konnten oder die nun aufgrund der aktuellen Lage bis Ende Jahr 
ausfallen werden, sollen im Vorfeld des Frühjahrsrundenstarts der Frühjahrsrunde nachgeholt 
werden. Die WK wird hierfür zeitnah die entsprechenden Termine festlegen und die einzelnen 
Partien ansetzen. 

Planung der Nachholtermine:

• Frauen 2. Liga am Wochenende des 13.03. / 14.03.2021

• Frauen 3. Liga am Mittwoch, 24.03.2021

• Herren 2. Liga am Mittwoch, 17.03.2021

• Herren 3. Liga, Gruppe 2 am Dienstag, 16.03.2021 & Gruppe 1 am Mittwoch, 17.03.2021

• Herren 4. Liga am Donnerstag, 18.03.2021
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Dankeschön

• Es ist uns an dieser Stelle ein grosses Anliegen, Euch allen für die grosse und manchmal sehr 
komplexe Arbeit während dieser Herbstrunde unter ganz besonderen Umständen unseren grossen 
Dank auszusprechen.

• Dank der Einhaltung der Vorgaben des Bundes, Kantons und des Verbandes konnten wir die 
Herbstrunde mit sehr wenig Spielverschiebungen durchführen und abschliessen. Covid-19 hat uns 
mehrheitlich dadurch verschont und es bedarf nun nicht nachzulassen und alle Vorgaben weiterhin 
umzusetzen. Halten wir uns nicht an die Vorgaben gefährden wir womöglich die Wiederaufnahme 
des Sportes in der Schweiz. 

• Für uns alle war dies eine hoffentlich einmalige, belastende und herausfordernde Zeit. Bleiben wir 
optimistisch und zuversichtlich und freuen uns auf ein hoffentlich besseres Sportjahr 2021.

• In diesem Sinne wünschen wir Euch alles Gute für die kommenden Wochen und Monate und bleibt 
gesund. Hoffentlich können wir im Frühjahr wieder unbeschwert unserer liebsten Sache 
nachgehen. 

• Danke für Euer Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

• „Mitenand rede“ und „zäme si mir starch“ 
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