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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

nach längerer Abstinenz (12. März) meldet sich die Germania-Info wieder zurück. Mit den Lockerungen der 
Ausgangs- und Kontaktsperren erwacht auch vorsichtig wieder das physische Vereinsleben. Aber der Reihe 
nach – wir wollen die zurückliegenden gut zwei Monate auch einmal Revue passieren lassen, denn gänzlich 
passiv war die Germania nicht. 
 

So zeigt unser Titelbild die Übergabe von Atemschutzmasken kurz nach dem „Shutdown“ an den Simeonstift. 
Über den Sponsor des Gruppenliga-Spitzenreiters Pars Neu-Isenburg (lieben Dank an dieser Stelle) konnte die 
Germania Schutzmasken  - zu dem Zeitpunkt absolute Mangelware – beziehen und weitergeben. 
 

Anfang April hat die Germania dann im Verbund mit dem JFV (der gemeinsamen Jugend der Germania, der 
Spvgg. Hainstadt und der SF Seligenstadt) digitale Medien genutzt, um mit den Jugendmannschaften in Ver-
bindung zu bleiben. Bis Anfang Mai wurden 12 Trainingsanregungen per Video aufgezeichnet und verteilt und 
unzählige Kurzvideos laufen bis heute in den WhatsApp-Gruppen der einzelnen Mannschaften. Eine Zusam-
menstellung der Videos haben wir heute – gerne auch zum Nach- und Mitmachen – auf der Germania-
Homepage hinterlegt. 
 

Während der 2 Monate wurden auch die Weichen für die Zukunft gestellt und Gespräche mit den Trainern und 
Spielern geführt. Das Wesentliche – unsere Spieler bleiben an Bord und den Kader verstärkende Neuzugänge 
sind weitgehend fix. Auch Trainer Mustafa Fil steht für die kommende Runde zur Verfügung. Wann die startet 
ist allerdings noch offen. Recht sicher scheint dagegen, dass unsere 1. Mannschaft auch in der kommenden 
Saison in der Gruppenliga spielen wird. Der Vorstand des HFV hat sich als Empfehlung für die Delegiertenver-
sammlung Anfang/Mitte Juni 2020 für einen Saisonabbruch mit Aufsteigern und ohne Absteiger ausgespro-
chen. Die entsprechende Pressemitteilung haben wir auf der folgenden Seite beigefügt. 
 

Und am Triebweg – nun die Gesetzeslage erlaubt unter strengen Auflagen und Vorkehrungen die Rückkehr 
zum Trainingsbetrieb. Daran arbeiten die Verantwortlichen im Verein gerade: Hygienekonzept, Handlungsan-
weisungen, Organisation. Wir werden dazu demnächst berichten, aber für heute soll es langen. Auf einen vor-
sichtigen Neustart ins Vereinsleben – wir freuen uns. 
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Entscheidung bei außerordentlichem Verbandstag notwendig

HFV-Verbandsvorstand empfi ehlt 
einstimmig vorzeitiges Saisonende

Der Hessische Fußball-Verband e.V. hat bezüglich des Umgangs mit dem Spielbetrieb der aktuellen Saison 
2019/2020 im Rahmen der Sitzung des Verbandsvorstandes am Samstag (16. Mai 2020) eine Empfehlung erarbeitet, 
die vorbehaltlich weiterer behördlicher Entscheidungen durch die Bestätigung an einem in Kürze folgenden außer-
ordentlichen Verbandstag amtlich werden könnte. 

Der Verbandsvorstand empfi ehlt den Delegierten einstimmig, dass die Saison 2019/2020 zum 30.06.2020 beendet 
werden und die Wertung mit Hilfe der Quotienten-Regelung mit Aufsteigern gemäß des Spielgeschehens der Sai-
son 2019/2020, aber ohne Absteiger erfolgen soll. 

Weitere wählbare Möglichkeiten sind die Fortführung der Saison über den 30.06.2020 hinaus und das vorzeitige 
Saisonende mit Quotienten-Regelung unter Ermittlung der Auf- und Absteiger gemäß des bestehenden Spielge-
schehens. Weitere Möglichkeiten im Umgang mit der Saison 2019/2020 wurden diskutiert, erwiesen sich jedoch als 
nicht mehrheitsfähig.

Die endgültige Entscheidung für eine dieser drei Varianten fällt 
im Rahmen des außerordentlichen Verbandstages, der voraus-
sichtlich am 13. oder 20. Juni stattfi ndet. Der genaue Termin 
wird noch bekannt gegeben. 

Die Grundlage für diese Empfehlung bilden die 32 Kreiskon-
ferenzen, die in den letzten beiden Wochen durchgeführt 
wurden. Die entsprechenden Kreisfußballwarte haben die 
Stimmungsbilder aus ihren Kreisen an die zuständigen Regio-
nalbeauftragten weiter gegeben. Die gesammelten Ergebnisse 
wurden vom Verbandsspielausschuss zu dieser Empfehlung für 
den Verbandsvorstand verarbeitet, der diese im Rahmen seiner 
Sitzung befürwortete.

Präsidium und Verbandsvorstand haben in gemeinsamen vir-
tuellen Sitzungen einen Verfahrensweg gewählt, der Entschei-
dungen sorgsam vorbereitet, rechtlich absichert, breite Beteili-
gungsmöglichkeiten der Mitglieder eröff net, sportliche Fairness 
im Blick hat und zugleich unter Berücksichtigung der Gesund-
heit aller Beteiligten abwägt.

Dabei wurden zahlreiche Aspekte berücksichtigt, wie die be-
hördliche Verordnungslage, der Umgang mit übergeordneten 
Spielklassen (speziell Regionalliga Südwest und 3. Liga, Frauen-
Regionalliga Süd, Junioren-Bundesliga, B-Juniorinnen-Bundes-
liga, Hessenpokalsieger Männer und Frauen) und die Zeitschie-
ne, wenn die Saison 2019/2020 über den 30. Juni 2020 hinaus 
fortgeführt würde sowie unmittelbare Auswirkungen daraus 
auf eine potentielle Saison 2020/2021. Zugleich spielten not-
wendige Satzungsänderungen im Falle einer Fortführung der 
Saison 2019/2020 über den 30. Juni 2020 hinaus sowie unmittel-
bare Auswirkungen auf eine potentielle Saison 2020/2021 eine 

Rolle, ebenso wie die sportliche Fairness und Ergebnisberück-
sichtigung der bisher erbrachten Leistungen. Ferner wurden 
die Wirkung der Quotienten-Regelung auf die bisherigen Tabel-
lenstände und eventuelle Härtefälle bemessen. Das Vorgehen 
erfolgte unter der klaren Zielsetzung einer einheitlichen Rege-
lung für ganz Hessen.

Bedauernd nehmen Präsidium und Verbandsvorstand zur Kennt-
nis, dass es keine generelle und für den gesamten Amateurfuß-
ball in Deutschland einheitliche Regelung geben wird. Diese 
wünschenswerte Variante muss nunmehr durch Einzelentschei-
dungen des DFB sowie der Landesverbände ersetzt werden.

„Im Umgang mit dem HFV-Spielbetrieb haben wir um Geduld 
und Besonnenheit zur Realisierung der besten Lösung gewor-
ben. Vor dem Hintergrund der aktuellen behördlichen Verfü-
gungslage und nach der Einbeziehung des Rats von Experten 
sowie der Meinung der Vereine in das Prozedere, favorisieren 
wir die von einem Großteil der Vereine gewünschte Lösung in 
Verbindung mit deren Machbarkeit und Rechtssicherheit. Uns 
ist bewusst, dass nicht alle Vereine diesen Standpunkt teilen, 
aber leider ist aufgrund der speziellen Situation eine Lösung, 
die die Zustimmung aller HFV-Vereine fi ndet, nicht möglich. Wir 
sind jedoch davon überzeugt, dass wir der optimalen, gerech-
testen und vereinsfreundlichsten Lösung hiermit am nächsten 
kommen“, erklärte HFV-Präsident Stefan Reuß.

Die Empfehlung, das Spieljahr 2019/20 am 30. Juni 2020 zu be-
enden, sieht keine weiteren Meisterschaftsspiele des laufenden 
Spieljahres mehr vor. Die direkten Aufsteiger sollen über den 
Quotienten aus erzielten Gewinnpunkten und ausgetragenen 
Spielen ermittelt werden. Berücksichtigt werden sollen auch 
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Spiele, über deren Wertung bis 30. Juni 2020 sportgerichtlich 
rechtskräftig entschieden ist. Meister und direkter Aufsteiger 
ist die Mannschaft mit dem höchsten Quotienten. In Staff eln, in 
denen weitere Mannschaften direktes Aufstiegsrecht besitzen, 
wird auch diese Platzierung ermittelt und die Mannschaft steigt 
auf. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Aufsteiger an-
hand sportlicher Kriterien ermittelt werden können, und zwar 
rechtzeitig für die Teilnahme am Spielbetrieb der übergeordne-
ten Liga im Spieljahr 2020/21. 

Im Vorfeld des außerordentlichen Verbandstages muss die Fra-
ge, wie mit dem Thema Relegation und Aufstiegsspiele um-
zugehen ist, noch abschließend geklärt werden. Hierzu wird 
eine rechtliche Prüfung erfolgen und auch die Entscheidungen 
übergeordneter Ligen werden mit berücksichtigt. 

Vor dem Hintergrund, dass ein Abstieg nicht nur sportlich, son-
dern auch wirtschaftlich in der Regel schwerer wiegt als ein 
Nichtaufstieg, sollen keine Absteiger ermittelt werden. Diese 
Regelung bringt mit sich, dass in folgenden Spielzeiten eine 
Regulierung der Ligen durch eine erhöhte Zahl an Absteigern 
erfolgen muss. Dieses genaue Prozedere und weitere Regelun-
gen wie beispielsweise Wechselrechte müssen nun satzungsge-
mäß angepasst werden.

Bezüglich des Verfahrens der Pokalwettbewerbe sind ebenfalls 
unterschiedliche Szenarien diskutiert worden. Hierfür werden 
kurzfristig Lösungen erarbeitet.

Der Beschluss im Wortlaut:
1. Der Verbandsvorstand beschließt, das Präsidium zu bitten, 

einen außerordentlichen Verbandstag einzuberufen, um 
über einen eventuellen Abbruch der Saison entscheiden zu 
lassen. Der außerordentliche Verbandstag fi ndet, vorbehalt-
lich der Zustimmung des Vereinsregisters und unter Einhal-
tung der Ladungsfristen, voraussichtlich am 13. Juni 2020 
oder 20. Juni 2020 in virtueller Form statt.

2. Der Verbandsvorstand hat die Ergebnisse der virtuellen 
Kreiskonferenzen und Befragungen der Mitgliedsvereine zur 
Kenntnis genommen und diese in seiner Sitzung am 16. Mai 
2020 bewertet.

3. Der Verbandsvorstand stellt fest, dass mehrheitlich durch die 
teilnehmenden Mitglieder an den Kreiskonferenzen für die 
Saison 2019/2020 gewünscht wird:

 Abbruch der Saison unter Anwendung des bestehenden 
Spielgeschehens mit Quotientenregelung, aber Festlegung 
nur von Aufsteigern, keine Absteiger

 Der Verbandsvorstand beschließt, sich dieser Mehrheitsmei-
nung anzuschließen und empfi ehlt dem außerordentlichen 
Verbandstag, den obenstehenden Beschluss zu fassen.

4. Der Verbandsvorstand beschließt, die Beschlussempfehlung 
den Verbandsmitgliedern (Vereine) zuzuleiten.

5. Der Verbandsvorstand beauftragt das Präsidium, alle be-
hördlichen Entscheidungen bis zum außerordentlichen Ver-
bandstag, die Einfl uss auf die Fortsetzung oder den Abbruch 
der Saison haben können, zu bewerten.

6. Alle notwendigen Anträge sind durch die Geschäftsstelle 
in Abstimmung mit den zuständigen Ausschüssen für den 
außerordentlichen Verbandstag vorzubereiten.

7. Alle erforderlichen und zu berücksichtigenden Fristen, die 
sich aus der Beschlusslage des außerordentlichen Verbands-
tages ergeben, sind durch die Geschäftsstelle zu prüfen und 
eventuell erforderliche Beschlüsse durch den außerordentli-
chen Verbandstag vorzubereiten.

8. Die sich durch die Beschlusslage des außerordentlichen Ver-
bandstages ergebenden Auswirkungen auf die Pokalspielsi-
tuation sind umgehend durch die Geschäftsstelle zu prüfen 
und entsprechend erforderliche Beschlüsse des außeror-
dentlichen Verbandstages vorzubereiten.  

9. Zum Thema Relegation/Aufstiegsspiele ist eine abschlie-
ßende rechtliche Prüfung für den Seniorenbereich vorzu-
nehmen. Ebenso sind fi nale Beschlüsse für das Vorgehen im 
Junioren- und Frauenbereich für den außerordentlichen Ver-
bandstag vorzubereiten.
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