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Liebe Kids, liebe Eltern, 
  
danke, dass Ihr unserem Verein weiterhin die Treue haltet. Wie für viele Bereiche unseres 
Lebens ist es aktuell auch für den Sport und die Sportvereine eine sehr schwierige 
Situation – vor allem eine Situation, in der wir noch nicht wissen, wann es mit dem 
Fußballgeschehen im Amateur – und Jugendbereich wirklich wieder weitergehen wird.  
 
Wann wieder ein Meisterschaftsbetrieb – mit entsprechender Vorbereitungszeit – 
tatsächlich möglich ist, steht derzeit noch in den Sternen. Wir alle hoffen, dass im August 
oder September 20 die Jugendmeisterschaften wieder starten werden können.  
  
Die Vereins/Nachwuchsleitung hat sich schon Gedanken gemacht, wie wir mit den von 
Euch Eltern bereits bezahlten Mitgliedsbeiträge Herbst/Frühjahr 2019/2020 
umgehen werden. Konkret wird dies bedeuten, dass der geleistete Frühjahrsbeitrag 
gleichzeitig der Herbstbeitrag 2020 sein wird. So wäre für die kommende Saison 
2020/2021 dann eigentlich nur mehr der halbe Beitrag für das Frühjahr 2021 zu 
entrichten (Herbstsaison wäre dann aus dem Frühjahr 2020 bereits bezahlt). 
Diese Regelung betrifft den ASK Bau Pöchhacker Ybbs und gilt nicht automatisch für jeden 
Verein der in der Spielgemeinschaft. 
 
Das wäre unser Vereinsansinnen verbunden mit der Hoffnung, dass dies so auch gesehen 
werden würde und dass Ihr/Du dem ASK in der für uns alle nicht einfache Zeit weiterhin 
die Treue halten werdet.   
 
Für den Monat Juni überlegen und planen wir gerade, wie wir für uns alle einen 
„gesicherten Trainingsbetrieb“ ermöglichen könnten. Dies gestaltet sich eben 
schwierig, weil gerade Kinder viele „Matches“ und Spiele bestreiten möchten. Nur 
im Abstand trainieren zu dürfen, gerade das ist vor allem für unsere Jüngeren 
nicht so einfach.  
  
Bis dahin bitten wir Euch alle, zu unserem Verein zu stehen. Wir freuen uns, wenn wir uns 
bald am Fußballplatz wiedersehen können! 
  
Wir bitte um Geduld und danken für das Verständnis. 
   Alles Gute & gesund bleiben! 
 
                                                    Mit sportlichen Grüßen 
 
       Die Nachwuchsabteilung   
 


