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Wichtige Informationen FC Dagmersellen 
 
 
 
Liebe FCD-Familie, 
 
mit diesem Schreiben informieren wir euch über die aktuelle Situation und einigen 
Entscheidungen vom Vorstand des FC Dagmersellen.  
 
 
 
Absage Juniorenlager FC Dagmersellen (Appenzell) 
 
Mit grossem Bedauern und schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass wir das 
Juniorenlager aufgrund der ausserordentlichen Lage leider nicht durchführen können. Dies 
wurde vom FCD-Vorstand am Montagabend so entschieden. Gerne erläutern wir euch kurz 
unsere Beweggründe. 
 
Das Juniorenlager ist für den Grossteil unserer Vereinsmitglieder das Highlight des Jahres. 
Nicht nur das fussballerische Können entwickelt sich hier weiter, sondern auch 
Freundschaften und der Zusammenhalt der ganzen FCD-Familie. Der unbeschwerte Umgang 
miteinander, das Freiheitsgefühl und der Fokus auf unser aller Lieblingshobby tragen ihren 
wesentlichen Teil zu einem gelungenen Lager bei. Nach aktuellem Stand der Dinge wird es 
auch im Sommer noch Regeln geben, die genau das einschränken und somit ein Lager sehr 
kompliziert machen würden. 
 
Unser Lager lebt nicht nur vom Fussballtraining, sondern auch vom mit viel Einsatz und 
Leidenschaft vorbereiteten Lagermotto. Um den berühmten roten Faden zu spannen, sind 
Teamsitzungen und viel Bastelarbeit notwendig, welche durch die aktuellen Vorschriften nicht 
möglich sind. Bei einer möglichen Lockerung der Massnahmen ab dem 8. Juni blieben dem 
Unterhaltungsteam nur noch wenige Wochen Zeit, all die nötigen Arbeiten zu erledigen. Und 
es wäre schwer, die hohen Ansprüche an uns selbst zu erfüllen. 
 
All der Einsatz lohnt sich natürlich vor allem dann, wenn wir viele Teilnehmer im Lager 
begrüssen dürfen. Die allgemeine Lage und Verunsicherung hat sich, verständlicherweise, 
aber auch bei der Anzahl der Anmeldungen bemerkbar gemacht. So sind bis kurz vor 
Anmeldeschluss weniger als 50% der gewohnten Anmeldezahlen erreicht worden. 
 
Unter all diesem Umständen waren die Grundlagen für ein gelungenes Lager nicht mehr 
gegeben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir arbeiten nun mit Hochdruck daran, 
eine Lösung für den Sommer 2021 zu finden. Die Informationen dazu werden zu gegebener 
Zeit über unsere FCD-Website wie auch an die Mannschafts-Gruppenchats kommuniziert. 
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Abbruch Saison 2019/2020 und Einstellung Trainingsbetrieb  
 
Der Schweizerische Fussballverband hat am 30. April entschieden, die aktuelle Saison 
abzubrechen und nicht zu werten. Wir bedauern diesen Entscheid, verstehen diese 
Massnahme aber absolut. 
Ab dem 11. Mai 2020 könnten wieder Gruppentrainings bis maximal fünf Personen und 
unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Auf Grund der Empfehlungen 
und Vorgaben erachten wir es als unmöglich, einen sinnvollen Trainingsbetrieb organisieren 
zu können. Natürlich wollen wir auch unsere Mitglieder weiterhin vor einer Ansteckung 
schützen. 
Aus diesem Grund haben wir vom Vorstand entschieden, den Trainingsbetrieb auch weiterhin 
ruhen zu lassen. Sollten sich die Vorgaben und Einschränkungen ändern, werden wir die 
Situation neu analysieren und euch wieder informieren.  
Aktuell hoffen wir, dass wir die neue Saison mit einer gewohnten Vorbereitung ab Juli/August 
starten dürfen. 
 
 
 
Absage Grömpu-Turnier und Sponsorenlauf 
 
Ebenfalls zum Opfer des Virus fallen der Sponsorenlauf und das Grömpu. Die vom Bund 
verhängten Auflagen erschweren einerseits eine Durchführung der Events erheblich. 
Anderseits ist sich der FCD auch hier seiner Verantwortung zur Eindämmung des Virus 
bewusst. Wir bedauern den Entscheid sehr und planen eine Neuauflage im Juni 2021.   
 
 
Die Corona-Geschichte ist für alle eine besondere Situation. Auch wir als Dorfverein sind vom 
Virus betroffen und stehen vor einer grossen Herausforderung. Der Saisonabbruch und die 
dadurch fehlenden Einnahmequellen erschweren das Vereinsleben sehr. Aus diesem Grund 
sind wir auf die Solidarität und den Zusammenhalt aller Mitglieder, der Sponsoren und den 
Behörden angewiesen.  
 
Wir bedanken uns für euer Verständnis. 
 
Im Namen des ganzen FC Dagmersellen wünschen wir euch in dieser herausfordernden Zeit 
viel Geduld, Durchhaltevermögen und Gesundheit. Bis hoffentlich bald wieder auf dem 
Tschuttiplatz! 
 
 
Vorstand FC Dagmersellen 

 
 


