
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Das neue Koobächer Blättche Ausgabe 14/2020 ist da 
 
Wie alle Gruppen und Vereine wurden wir von der Redaktion eingeladen, an eine 
Umfrage zum Thema Corona teilzunehmen. Hier den Beitrag vom Vorstandsteam: 
 
„In diesem Jahr hat die Welt und unsere Dorfgemeinschaft mit den 
Auswirkungen und dem Umgang mit dem Coronavirus zu kämpfen. Beim FC 
Kombach gab es im Jahr 2020 deshalb auch keine Veranstaltungen (Osterfeuer, 
MGP-Fest, Familien-und Sponsorentag, Theater). Des Weiteren konnten wir in 
diesem Jahr nur zu 5 Heimspielen einladen, welche unter den behördlich 
festgelegten Regelungen ablaufen durften. 
Die finanziellen Einbußen sind erheblich. Der Fußballverein braucht diese 
eigentlich um seine Fixkosten zu decken. Noch ein Jahr ohne Veranstaltungen 
könnte schwierig werden. Hier ist aber zu erwähnen, dass uns vereinzelte 
Sponsoren „außer der Reihe“ unterstützt haben. 
Unsere Baumaßnahmen (Anbau von zwei Kabinen an das bestehende 
Gebäude) haben wir weiterverfolgt und sind aktuell in der Genehmigungsphase. 
Wir hoffen, den Anbau im Jahr 2021 realisieren zu können. Sportlich ist es aktuell 
eine sehr schwierige Phase. Unterbrechungen der Saison und des 
Trainingsbetriebes lassen sportlichen Erfolg nur bedingt zu. Es ist schwierig, ohne 
Kontinuität die Fitness und die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten, aber das ist uns 
bzw. den einzelnen Abteilungen unseres Vereins im Rahmen des Möglichen doch 
sehr gut gelungen. Das betrifft sowohl den Senioren- und den Jugendbereich als 
auch unsere drei Dartmannschaften. 
Unsere Hoffnung für das Jahr 2021 besteht darin, dass mit den Impfungen zur Mitte 
des Jahres wieder eine „Normalität“, zumindest im sportlichen Bereich, zustande 
kommt. Ob es so schnell wieder zu Veranstaltungen kommen kann, schätzen wir 
für die erste Jahreshälfte als schwierig ein. 
Es ist schade, in diesem Jahr aufgrund der Pandemie so wenig mit 
Freunden ins Gespräch gekommen zu sein. Es fehlen die lockeren Gespräche bei 
Veranstaltungen und an Spieltagen. Trotzdem möchten wir betonen, dass es eine 
große Unterstützung seitens der Dorfgemeinschaft für unseren Sportverein gab. 
Dafür sagen wir danke. Hoffen wir auf eine schnelle Entspannung der aktuellen 
Lage und dass wir alle gesund bleiben und uns schnellstmöglich wieder auf dem 
Sportplatz oder in unserer Dorfgemeinschaft über den Weg laufen“. 
https://www.kombach.com/ 
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