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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die obige Entscheidung des Hessischen Fußballverbandes von heute bestimmt auch das Handeln bei uns. Mit 
sofortiger Wirkung haben wir vorerst den Trainingsbetrieb der Aktiven und der Jugend eingestellt. Am Samstag 
wird der Vorstand die weitere Vorgehensweise beziehungsweise die nächsten Schritte im Detail beraten und 
die Mitglieder entsprechend informieren. Den gesamten Wortlaut der Entscheidung des HFV haben wir auf der 
nächsten Seite hinterlegt. 
 

Trotz der aktuellen Ereignisse und dem Umstand, dass zumindest bis Ostern kein Spielbetrieb stattfinden wird, 
wollen wir den (vorerst) letzten Spieltag nicht „unter den Teppich kehren“ – auch wenn wir das vielleicht gerne 
tun würden Denn unsere 1. Mannschaft hat gegen die SF Seligenstadt eine ordentliche „Klatsche“ bekommen. 
Gegen sicherlich sehr gut aufgelegte Gäste klappte in allen Mannschaftsteilen wenig bis nichts. Und jetzt legen 
wir auch den „Mantel des Schweigens“ über diesen sportlichen Blackout. 
 

Erfreulicher war das Gastspiel der 2. Mannschaft in Steinheim. In einem ausgeglichenen Spiel sorgten die Tore 
von Henny Iding und Max Berthel für einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg. Die Aufstiegsplätze bleiben in Reich-
weite. Die 3. Mannschaft war am letzten Wochenende spielfrei. 
 

In der Jugend stechen die Ergebnisse der B1 und der beiden C-Jugend-Mannschaften aus einer sehr positiven 
Bilanz heraus. Im Spitzenspiel der B-Jugend-Kreisliga konnte unsere zweitplatzierte Truppe dem Spitzenreiter 
JSK Rodgau nicht nur die erste Saisonniederlage beifügen, das deutliche und verdiente 4:1 beeindruckte den 
Tabellenführer auch sichtlich. Ebenfalls mit 2:1 bezwang unsere C2 den Tabellendritten – auch eine Mann-
schaft der JSK Rodgau – auf deren Platz und festigte die Tabellenführung in der Kreisklasse 1. In der Kreisliga 
kletterte die C1 durch ein 5:0 gegen den 1. FC Langen auf Platz 3. 
 

Auch wenn jetzt der Spiel- und Trainingsbetrieb erstmal ruht, laufen die Planungen für die nächste Saison. Im 
JFV stehen aktuell die Gespräche mit den Trainern auf dem Plan, so dass den Spielern und Eltern frühzeitig 
Klarheit gegeben werden kann. Bei der Germania steht sie Saisonplanung 20/21 schon länger auf der Agenda. 
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Hessischer Fußball-Verband lässt 
Spielbetrieb ruhen 
 

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat aufgrund der aktuellen 
Infektionsgefahr mit dem Coronavirus entschieden, den kompletten Spielbetrieb 
in Zuständigkeit des HFV in Hessen - von der LOTTO Hessenliga bis in die 
untersten Klassen - vorerst bis einschließlich Karfreitag, den 10. April 2020, 
einzustellen.   
 
Die Generalabsage betrifft sämtliche Spielklassen und Pokalwettbewerbe der 
Herren, Frauen und Jugend auf Sportplätzen im Freien sowie sämtliche 
Wettbewerbe in der Halle. Neben den angesetzten Partien des regulären 
Spielbetriebs sind auch Freundschaftsspiele von der Generalabsage betroffen. 
Damit ruht der Spielbetrieb in den nächsten Wochen komplett. Die Vereine sind 
zudem aufgerufen, den Trainingsbetrieb in dieser Zeit auszusetzen.  
 
Dies erklärten die jeweils verantwortlichen Ausschussvorsitzenden Jürgen 
Radeck (Vorsitzender des Verbandsausschusses für Spielbetrieb und 
Fußballentwicklung), Prof. Dr. Silke Sinning (Vorsitzende des Verbandsaus-
schusses für Frauen- und Mädchenfußball) und Carsten Well (Vorsitzender des 
Verbandsjugendausschusses) in Abstimmung mit dem Präsidium des 
Hessischen Fußball-Verbandes im Rahmen einer Telefonkonferenz am heutigen 
Nachmittag. 
 
„Alle Institutionen, Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, ihren Beitrag 
dazu zu leisten, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und somit vor 
allem die älteren und gesundheitlich belasteten Mitbürgerinnen und Mitbürger so 
gut wie möglich zu schützen sowie damit die Aufrechterhaltung unseres 
Gesundheitssystems zu unterstützen. Der Hessische Fußball-Verband hat sich 
zu dieser drastischen Maßnahme entschieden, um konsequent im Sinne unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung handeln. Uns ist durchaus bewusst, dass dies 
einige organisatorische Umstände mit sich bringen wird und wir bauen dabei auf 
das Verständnis unserer hessischen Fußball-Familie. Wir hoffen, dass wir nach 
der genannten Zeitspanne die Saison mit Hilfe von Nachholspielen regulär zu 
Ende bringen können“, erklärte HFV-Präsident Stefan Reuß.  
 
Über aktuelle Entwicklungen zum Thema Coronavirus informiert der Hessische 
Fußball-Verband in dieser Rubrik auf der Verbandswebsite: https://www.hfv-
online.de/verband/news/sonstiges-coronavirus/  
 


