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Liebe Eltern, liebe Kinder!
Liebe Trainer, liebe Funktionäre!

Der 1. Simmeringer Sportclub setzt auf Grund des gestern von der Bundesregierung verlautbarten Lockdowns ab 
sofort den kompletten Nachwuchs - Spiel- und Trainingsbetrieb aus.  Da die Maßnahmen mit Ende November 
begrenzt sind, ho�en wir alle auf ein Ö�nen der Sportanlagen in 4 Wochen.

Der 1. Simmeringer SC unterstützt die Bestrebungen soziale Kontakte zu vermeiden und setzt daher ab sofort den 
Trainingsbetrieb aus. Der Beginn des weiteren Trainingsbetriebs wird von der Jugendleitung rechtzeitig mitgeteilt.
Dies hängt aber natürlich auch von den entsprechenden Verordnungen ab ob und in welchem Umfang dies dann
möglich sein wird.

Die Trainer werden für die Spieler Heimprogramme erstellen und euch zur Verfügung stellen, damit wir nach der 
Aussetzung auch alle wieder �t und gut trainiert weiterarbeiten können. 

Wir ho�en, dass wir diese schwere Zeit gut überstehen und alle gesund bald wieder mit dem Trainings- und 
Spielbetrieb beginnen können. Die Entscheidung der Vereinsleitung steht ganz im Sinne der Gesundheit unserer 
Spieler und deren Eltern und Angehörigen, sowie aller Trainer und Mitarbeiter des 1. Simmeringer Sportclubs - 
diese hat für uns oberste Priorität. Es geht um die Einschränkung des persönlichen Kontakts untereinander. Es geht
hier um den Schutz der Bevölkerung und darum, die Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen.

Wir appellieren an die Vernunft von jedem einzelnen von uns, sich an diese Maßnahmen zu halten. Gemeinsames 
Trainings auf anderen Plätzen oder Zusammenkünfte jeglicher Art können wir nicht für gutheißen.

Die Vorbereitungen für die Winterzeit sind bereits fast abgeschlossen, wir haben wieder Hallen angemietet wo wir 
ho�entlich ab Dezember trainieren können. Auch sind unsere Hallenturniere (am 19./20. Dezember 2020 und 
am 13./14. Februar 2021 bereits organisiert. Wir sind zuversichtlich, dass dies dann auch möglich sein wird.
Auch der Winter-Cup ist heuer wieder geplant, wobei wir aber noch nicht wissen wann wir hier beginnen können 
da es ja auch in der Meisterschaft Nachtragsspiele geben wird. Wir sind gut aufgestellt wenn es wieder losgehen
darf und sehen uns ho�entlich bald wieder auf der Simmeringer Had!

Wir ho�en, dass wir mit diesem Schreiben jedem nochmal bewusst machen, dass dies eine sehr 
ernstzunehmende Situation ist und diese auch so handzuhaben ist!

Mit sportlichen Grüßen

Sraihans Miroslav        Daniel Ersoy  &  Thomas Friz
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