SPORTCLUB BURGDORF
Postfach 1443
CH-3401 Burgdorf
Vorstand

An alle
Aktiv- und PassivMitglieder des
SC Burgdorf

Burgdorf, 15. Mai 2020

Sponsorenlauf abgesagt –> freiwilliger Spendenaufruf!
Liebe Mitglieder und Freunde des SC Burgdorf
Die momentane Situation ist für viele von uns wenig erfreulich. Trotz den ersten Lockerungsmassnahmen möchten wir alle sicher möglichst rasch wieder zur vollständigen Normalität zurückkehren:
zusammen ausgehen, zusammen feiern und natürlich auch zusammen Sport treiben! Der Vorstand des SC Burgdorf hat nun - wie bereits per Mail mitgeteilt - im Rahmen der Möglichkeiten
erste Schritte in Sachen Training unternommen, Fussballspiele und grössere Veranstaltungen können aber weiterhin nicht durchgeführt werden.
Ein wichtiger Punkt für den Vorstand sind natürlich auch die Finanzen. Trotz dem Umstand, dass
viele Trainer, Helfer und Funktionäre grosszügig auf Teile oder sogar die gesamte Entschädigung
der Rückrunde 2019/20 verzichtet haben (der Vorstand übrigens geschlossen ebenfalls), müssen
wir im Moment leider davon ausgehen, dass per Ende Saison 2019/20 ein Minus in der Rechnung
verbleiben wird. Einer der Gründe dafür ist, dass der traditionelle Sponsorenlauf, welcher rund
CHF 45'000 zusammenbringt (hat erbringen sollen), dieses Jahr nicht stattfinden kann.
Der Vorstand hat vorerst abgewartet, wie der Bund in Sachen Meisterschaft, Spielbetrieb und Anlässe entscheidet. Nun ist es aber klar: Wie ihr bereits informiert seid, wird die Saison abgebrochen, Trainings können nur unter strikten Bedingungen durchgeführt werden und wir gehen davon
aus, dass Spiele und grössere Anlässe bis zu den Sommerferien nicht möglich sein werden.
Aufgrund der Tatsache, dass seit Mitte März auch in der Neumatt nicht mehr Fussball gespielt werden darf, hat sich der Vorstand intensiv mit dem Thema Sponsorenlauf auseinandergesetzt. Wir
sind zum Schluss gekommen, dass wir die an der letzten Hauptversammlung (HV) beschlossenen
Pflichtbeträge nicht einfach per Rechnung einfordern wollen.

Trotzdem: der SC Burgdorf ist dringend auf Eure Beiträge angewiesen. Wir haben uns nun entschieden, eine freiwillige Spendenaktion zu starten und hoffen, dass wir dadurch genügend Geld
zusammenbringen, um die laufende Saison auch finanziell einigermassen verträglich abschliessen
zu können.
Helft also mit! Wir sind um jeden Beitrag dankbar! Wer kann, bezahlt einfach den Mindestbetrag, den er auch für den Sponsorenlauf geleistet hätte. Zur Information haben wir die an der letzten HV genehmigten Beiträge unten aufgelistet.

Herzlichen Dank für die grosszügige Unterstützung!!

Sportliche Grüsse und – vor allem – bleibt gesund!

Sportclub Burgdorf

sig. Serge Aeschbacher

sig. Samuel Schmid

Präsident

Vorstand Bereich Finanzen
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