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Information zur Covid-19-Situation beim Sportverein Rümlang 
 

 
 

Liebe Vereinsmitglieder 
Liebe Sponsoren und Freunde des SVR 
 
Der Sportverein Rümlang erwacht langsam aus dem Lockdown. Die ersten Trainings auf dem 
Heuel haben stattgefunden. Dank unserem, mit der Gemeinde Rümlang koordinierten 
Schutzkonzept, können nun die Grossen und Kleinen wieder trainieren. Zwar mit einigen 
Auflagen, aber trotzdem mit Spass und Freude rund um den Ball. 
 
Fussballerisch ist die Saison 2019/2020 abgehakt. Die Meisterschaft und der Cup wurden 
abgebrochen, unser Junioren-Fussballcamp konnte nicht durchgeführt werden, Trainingslager 
und Turniere mussten abgesagt werden. Auch das Clubhausrestaurant ist seit anfangs März 
geschlossen. 
 
Vereinsmässig konnte die GV aufgrund des immer noch geltenden Versammlungsverbots nicht 
durchgeführt werden und das Dorfturnier wird erst im 2021 wieder stattfinden. Ebenso konnten 
Sitzungen nicht abgehalten werden und es blieben viele Fragen offen. 
 
Der budgetierte Jahresabschluss 2020 ist nicht mehr realisierbar. Es fehlen Einnahmen aus dem 
Clubhaus-Restaurationsbertrieb, Dorfturnier, Juniorenturniere und evtl. werden auch die 
wichtigen Fördergelder Jugend&Sport ganz oder teilweise ausbleiben.  Es gibt aber auch 
Minderausgaben wie z.B. Schiedsrichterspesen, Strom- und Wasserverbrauch usw. 
 
Trotz diesem Verlustszenario wird der SVR, dank einem Finanzpolster, vorläufig nicht in die 
Zahlungsunfähigkeit rutschen. Um den drohenden Einnahmeausfällen in der Höhe von rund  
CHF 30'000 bis 30.06.2020 entgegenzuwirken, wurde wo möglich Kurzarbeit angemeldet und der 
Antrag beim Kanton Zürich für die finanzielle Unterstützung gestellt. Letztlich ist es jedoch noch 
offen, ob und wie hoch die Entschädigungen sein werden. Ebenso verzichten die Aktiv-, 
Senioren- und Juniorentrainer auf einen Teil ihrer Rückrundenentschädigungen. Ein herzliches 
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Dankeschön an unsere Trainer! 
 
In der Annahme, dass auf die neue Saison hin wieder der Regelbetrieb zurück kehrt, werden wir 
anfangs Juni, nach Entscheid Bund und Verband, die Mitgliederbeitragsrechnungen für die 
Saison 2020/2021 verschicken. Die Mitgliederbeiträge werden, wie an der GV vorgesehen war, in 
bisheriger Höhe belassen. Für Härtefälle werden wir, wie das bisher schon immer der Fall war, 
individuelle Modalitäten anbieten.  
 
Sollte die Normalität nicht wie erwartet eintreten, wird der Vorstand die Finanzen und damit auch 
die Mitgliederbeiträge nochmals überprüfen müssen.  
 
Für die abgelaufene Saison hoffen wir auf die Solidarität unser Mitglieder, Gönner und 
Sponsoren. Mit einer Teilrückzahlung für die Coronazeit würde der Verein einen zusätzlichen 
Verlust von rund CHF 15‘000 erleiden. Deshalb bittet der Vorstand um euer Verständnis. 
 
Wir danken unseren Mitgliedern, Gönner und Sponsoren für Ihr Verständnis. Zusammen tragen 
wir die Verantwortung für unseren Verein in guten und schlechten Zeiten und werden gemeinsam 
alles daran setzen, den SVR in alter Stärke aus dieser schwierigen Zeit zu führen.  
 
Mit sportlichen Grüssen 
Euer Vorstand 
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