INFOFLYER: CUPSPIEL VOM 14.08.2021
Mit dem Cupspiel gegen den FC Münsingen startet der FCSG in einen weiteren Wettbewerb unter
dem Vorzeichen der nach wie vor aktuellen Corona-Pandemie. Seit unserem letzten Communiqué
hat sich an den Rahmenbedingungen wenig verändert. Die sogenannte «Normalität» ist immer
noch weit entfernt. Dies zeigt nicht zuletzt auch der Platzabtausch des heutigen Spiels, welcher
laut der Aussage des Präsidenten des FC Münsingen vor allem aufgrund des zu grossen finanziellen
Risikos einer unerwarteten Verschärfung der behördlichen Schutzmassnahmen beantragt wurde.
Der pandemiebedingte Platzabtausch reiht sich in eine Entwicklung ein, welche sich in den letzten
Jahren zusehends verstärkt hat: Aufgrund von – zumeist – unbegründeten, behördlichen
Sicherheitsauflagen und den damit zusammenhängenden finanziellen Mehrkosten,
verzichten immer mehr kleinere Fussballvereine darauf, die Cup-Partien gegen grössere
Vereine auf dem heimischen Sportplatz auszutragen. Für uns als Fans hat dies zur Folge, dass
der einmalige Charakter des Cups immer mehr verloren geht und die Wahrscheinlichkeit für
legendäre Spiele wie beispielsweise gegen den FC Flawil mit der gemeinsamen Anreise mit dem
Fahrrad immer geringer wird.
Diese Entwicklung wird von den aktiven Fanszenen in zahlreichen Gesprächen mit den involvierten
Akteuren genauso regelmässig thematisiert und kritisiert, wie die momentane Situation mit den
COVID-Schutzmassnahmen und der sich anbahnenden Instrumentalisierung dieser Massnahmen
für repressive Zwecke gegenüber uns Fussballfans. Nach den schweizweiten Protesten gegen
diese Instrumentalisierungsversuche stellt sich für uns in diesem Zusammenhang nach wie
vor die Frage, wie und ob wir wieder wie gewohnt im Stadion in Erscheinung treten können
und wollen. Die Diskussionen hierzu sind bisweilen ebenso vielschichtig und komplex, wie die
möglichen Szenarien und die weitere Entwicklung der epidemiologischen Lage.
Der gemeinsame Nenner bleibt für uns – und letztlich wohl auch für alle anderen Fans – der
FC St. Gallen 1879. Genauso wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, gilt es auch
für uns einen gesunden Umgang mit der aktuellen Situation zu entwickeln und die aktuellen
Rahmenbedingungen stets kritisch zu hinterfragen, um die eigenen Handlungen und die
geplanten Aktionen daran auszurichten. Gleichzeitig wollen und müssen auch wir langsam in die
Normalität zurückkehren, weshalb wir uns heute dafür entschieden haben, einen ersten, kleinen
Schritt zurück in die Normalität zu machen:
WIR LADEN DESHALB ALLE FCSG-FANS DAZU EIN, SICH UNSEREM HEUTIGEN –
AUSSCHLIESSLICH AKUSTISCHEN – SUPPORT ANZUSCHLIESSEN.
Es ist uns in diesem Zusammenhang ein Anliegen anzumerken, dass wir aktuell das Stadionerlebnis
(noch) nicht wie früher üblich vollumfänglich bereichern können und wollen – nicht zuletzt auch, weil
sich an den geforderten Rahmenbedingungen für eine vollständige Rückkehr ins Stadion bislang
keine wesentliche Verbesserung erkennen lässt. Folglich werden wir deshalb bis auf weiteres auf
die gewohnten optischen Stilmittel wie Fahnen und Choreos verzichten. Zu guter Letzt möchten wir
betonen, dass wir die Entwicklung der Massnahmen im Zusammenhang mit dem Besuch von
Fussballspielen nach wie vor kritisch begleiten werden und uns vorbehalten, gegebenenfalls weitere
Protestaktionen durchzuführen, um auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen.

