Newsletter SC Adelsdorf – 02/2020
Hallo Sportsfreunde,
Ihr habt Euch für News vom SC Adelsdorf angemeldet. Hier kommt unser zweiter Newsletter.
Bei Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen wendet Euch bitte an newsletter@sc-adelsdorf.de.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie ändert sich die Lage täglich. Dieser Newsletter gibt den Stand
vom 21.03.20 wider. Maßgeblich sind stets die aktuellen Meldungen der Bayer. Staatsregierung.
Also: Nachrichten in Fernsehen, Radio und Zeitung verfolgen und kommunale Entscheidungen auf
den Webseiten des Landratsamtes (www.erlangen-hoechstadt.de/ und
www.facebook.com/landkreiserh/) und der Gemeinde (www.adelsdorf.de und
http://www.facebook.com/adelsdorf/ nachlesen!

Einstellung des Sportbetriebs für alle Abteilungen bis 19.04.2020
Aufgrund der Allgemeinverfügungen der Bayer. Staatsregierung zur Corona-Pandemie vom
16.03.2020 stellt der SC Adelsdorf den Sportbetrieb auf dem SCA-Gelände, den Sportgeländen
anderer Vereine und den Hallen vorerst bis zum 19.04.2020 für alle Abteilungen vollständig ein.
Das SC-Sportheim (Sportgaststätte) hat die Öffnungszeiten und Leistungen wie folgt angepasst:
Dienstag bis Sonntag: Abholservice/Straßenverkauf nach tel. Vorbestellung (09195 2460) von
17:00 bis 21:30 Uhr.
Näheres findet ihr auch in den Aushänge in den Schaukästen des SCA sowie im Amtsblatt.

Bitte beachtet, dass damit auch das SCA-Gelände nicht benutzt werden darf.
Das ist vor allem ein Appell an die Eltern, deren Kinder den Sportplatz gerne zum
Bolzen nutzen. Diese sind ohne Anwesenheit von Trainer oder Übungsleiter NICHT
versichert, wenn etwas passiert!
Zum angekündigten Zirkusprojekt der Gemeinde - gemeinsam mit der Hertha Aisch und dem TSV
Neuhaus - wird sich die Gemeinde in den nächsten Tagen äußern.

Der Sportbetrieb Fußball ist ebenfalls bis 19.04.2020 ausgesetzt (DFB, Stand
18.03.20)
Fußball – BFV: ‚Als Vorsorgemaßnahme hinsichtlich der weiter steigenden Zahl von CoronaInfizierten und der dynamischen Lageentwicklung setzt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) zum
Schutz seiner Vereine und Mitglieder den kompletten Spielbetrieb mindestens bis einschließlich
19. April 2020 im ganzen Freistaat aus. Ohne heute zu wissen oder auch nur ansatzweise
abschätzen zu können, wie sich die Lage weiterhin entwickelt, ist es für den Moment geplant, die
jetzt in den Amateurklassen abgesagten Partien nachzuholen.‘ Des Weiteren wird empfohlen, auch
den Trainingsbetrieb einzustellen. Die Informationen des BFV findet Ihr unter:
https://www.bfv.de/news/andere-news/2020/03/coronavirus-spielbetrieb-in-bayern-ausgesetzt
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Die 1. Herrenmannschaft hat einen neuen Trainer für die Saison 2020/2021!

Pascal Benes, bisher erfolgreicher Trainer der Damenmannschaft, wird diese Aufgabe als CoSpielertrainer übernehmen. Es freut uns ganz besonders, denn Pascal hat den Trainerschein B,
spielt seit Kindertagen – mit einer kurzen Unterbrechung – im SCA und ist ein beliebtes Mitglied im
Fußball-Team. Wir freuen uns, dass wir Dich für diese Aufgabe gewinnen konnten.
Er tritt die Nachfolge von Dennis Weiler an, der zum Saisonende 2019-2020 aus privaten
Gründen kürzer treten will. Er wird dem SCA aber weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen.
Vielen Dank an Dich Dennis für dein bisheriges Engagement!

Frühling – Fußball - Feldsaison
Informationen zum Spielbetrieb der Saison 2019/2020 findet Ihr immer aktuell auf unserer
Internetseite unter: http://www.sportclubadelsdorf.de/Sportarten/Fussball/

Die REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ war für uns erfolgreich
Einen herzlichen Dank an alle unsere Unterstützer, die ihre Scheine dem SC Adelsdorf im Internet
zugeordnet oder bei uns abgegeben haben. Mit insgesamt 1.639 Scheinen konnten wir unter
anderem für unser Gelände 2 Bänke anschaffen, die wir in den nächsten Tagen im Gelände
aufstellen werden. Und für die nächsten Feste gab es noch ein Waffeleisen.
Nicht verzweifeln: Die nächste Außensaison kommt bestimmt!

24. – 26.7. 2020: Ankündigung Sportlerkirchweih auf dem SCA-Gelände
Nach dem großen Erfolg in 2019 planen wir auch für dieses Jahr wieder eine Sportlerkirchweih.
Merkt Euch den Termin vor – es wird wieder für Jung und Alt viel geboten. Ein detailliertes
Programm folgt – wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht.

Wir suchen engagierte, junge Mitglieder für die neue „Vereinsjugend des SCA“
Eine Familie besteht in den meisten Fällen aus mehreren Generationen, die sich gegenseitig
unterstützen. Bei uns ist das derzeit noch etwas einseitig – hauptsächlich die ‚Alten‘ kümmern sich
um das Wohl der jungen Mitglieder. Das soll sich ändern:
Wir wollen für und mit Euch, den Sportlern im Alter zwischen14 und 26 Jahren aus allen
Abteilungen, eine Vereinsjugend ins Leben rufen. (Einzig der/die Vorsitzende und sein/ihr
Stellvertreter/-in müssen über 18 Jahre - aber nicht älter als 26 Jahre sein). Ihr sollt Verantwortung
übernehmen, werdet ein Mitbestimmungsrecht in definierten Bereichen haben und eine Vertretung
im Vorstand.
Dazu Volker Höfer: „Wir planen eine Vereinsjugend ins Leben zu rufen. Diese ist seit jeher in
unserer Satzung verankert. Ziel ist es bis Ende Mai eine Gruppe Jugendlicher zu finden, die bereit
sind, diese Funktion für mind. 2 Jahre (Wahlperiode) zu übernehmen.“

Wenn Ihr zwischen 14 und 18 Jahren alt seid und Euch im Verein einbringen wollt,
werdet aktiv! Bestimmt mit! Meldet Euch bei Eurer Mannschafts- oder Abteilungsleitung oder unter vereinsjugend@sc-adelsdorf.de.

Jahreshauptversammlung 2020
Die diesjährige JHV, vorgesehen für den 24.04.2020, werden wir wegen der Corona-Pandemie und
den daraus folgenden Beschränkungen im öffentlichen Leben verschieben. Sobald ein neuer
Termin festliegt, senden wir eine Einladung.

Die Fußball-AH renoviert den Gemeinschafts- und Saunaraum
Fertig! – Ein dickes Dankeschön an unsere Fußball-AH-Mannschaft! In den letzten Wochen haben
die Herren mit Muskelkraft, Spenden und Zuschüssen aus der Mannschaftskasse den Sauna- und
Gemeinschaftsraum im Keller modernisiert. Jetzt steht er wieder für Mannschaftsbesprechungen
und Strategiemeetings mit moderner Technik zur Verfügung! Ein schönes Beispiel für
ehrenamtliches Engagement.

Frühlingszeit - Wir renovieren weiter
Es gibt immer etwas zu tun! In den letzten Wochen hat unsere Abteilung Technik zusammen mit
Erwin Mönius (Schreinerei) neue Fenster in den Außengebäuden eingebaut. Auch hier sagen wir
herzlichen Dank!

Keine Parkmöglichkeiten auf dem SC-Gelände während der Winterzeit
Unser Hartplatz / B-Platz ist in den Wintermonaten nicht als Parkplatz nutzbar. Er wird von unseren
Abteilungen Fußball und Petanque als Sportfeld genutzt. Bitte parkt in dieser Zeit außerhalb des
Geländes.

Sonstiges
Ansprechpartner sowie Trainingszeiten und –orte unserer Abteilungen findet Ihr auf
http://www.sportclubadelsdorf.de/Sportarten/
Bis bald – und bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen
die Vorstandschaft des SC Adelsdorf
Übrigens: Der Newsletter darf auch geteilt werden… 😉

