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An alle Mitglieder des Ludwigsfelder FC  

Ludwigsfelde, 27.01.2021  
 
Mitgliederbrief zur aktuellen Situation in der Corona Krise  

 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  
liebe Mitglieder,  
 
ich wende mich heute erneut in dieser Form an Euch. Die Corona Krise hält uns alle weiter in Atem. Die 
Bundesregierung hat gemeinsam mit den Länderchefs beschlossen, die aktuellen Maßnahmen bis zum 
14.02.2021 zu verlängern. Parallel haben die Fußballverbände beschlossen, bis zum 28.02.2021 alle 
Trainings- und Wettbewerbsvorbereitungen auszusetzen. Das bedeutet, dass wir nicht damit rechnen können, 
vor dem 01.03.2021 in den Trainingsbetrieb zurückzukehren.  
 
Immerhin gibt es auch Grund zur Hoffnung. Die Fallzahlen der Neuinfizierten bewegen sich in die richtige 
Richtung und die Maßnahmen der Regierung scheinen langsam zu wirken. Ich appelliere in diesem 
Zusammenhang auch nochmals an Euch, die Regeln bestmöglich einzuhalten, um bald wieder unbeschwerter 
in den Alltag zurückzukommen.  
 
Eine große Hoffnung beruht auf den bevorstehenden Impfungen. Ich persönlich werde mich impfen lassen, 
sobald ich an der Reihe bin. Um den Vorgang der Impfungen besser voranzutreiben, hat der Ludwigsfelder 
FC gemeinsam mit der Akademie zweite Lebenshälfte und der Märkischen Heimat ein Corona-Projekt an den 
Start gebracht. Wir werden zwei unserer LFC Busse für den Transport von älteren Mitmenschen zur Verfügung 
stellen, die nicht allein das Impfzentrum aufsuchen können. Die Termine und die Fahrten koordiniert die 
Akademie zweite Lebenshilfe und die Kosten für den Transport übernimmt unser Hauptsponsor die Märkische 
Heimat. Sollte es unter Euch Interesse geben, diese Initiative zu unterstützen, meldet Euch bitte bei mir oder 
unter info@ludwigsfelder-fc.de.  
 
Wir wollen damit einen Beitrag leisten, dass möglichst schnell die besonders gefährdeten Gruppen unserer 
Gesellschaft geschützt werden. Viele von ihnen besuchen unser Waldstadion regelmäßig.  
 
Nichtsdestotrotz bleibt die allgemeine Lage beim Ludwigsfelder FC angespannt. Kosten laufen weiter und 
Verpflichtungen müssen bedient werden. Allein unser Fuhrpark kostet monatlich 2.500 €. Diesen wollen wir 
unbedingt erhalten, um nach dem Lockdown in altbewährter Form sicher zu unseren Spielen reisen zu können. 
Dazu sind Eure monatlichen Mitgliedsbeiträge unerlässlich.  
 
Aus diesem Grund möchte ich Euch mitteilen, dass wir die Mitgliedsbeiträge auch weiterhin in voller Höhe 
einziehen werden. Sollte es Euch nicht möglich sein, diese Beiträge weiterhin leisten zu können, könnt ihr ab 
dem 01.01.2021 einen formlosen Antrag auf Rückerstattung der Mitgliedsbeiträge stellen. Bitte sendet diesen 
ebenfalls an: info@ludwigsfelder-fc.de.  
 
Nur gemeinsam sind wir stark und ich hoffe weiterhin auf Eure Solidarität und Unterstützung.   
 
Bleibt bitte alle gesund und wir sehen uns bald in unserem Waldstadion wieder.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
Marcel Penquitt 
Präsident  


