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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

durch die letzten Mittwoch von der hessischen Landesregierung beschlossenen weitergehenden Lockerungen 
konnten am Samstag die Platzarbeiten intensiviert werden. Die neue Barriere ist weitgehend fertiggestellt und 
die Montage der Banden kann in Kürze starten. Beide Plätze werden in U-Form geschlossen. Am Kunstrasen 
dient dies in erster Linie dem Schutz vor einer Austragung von Gummipartikeln, am Rasen einer deutlich ver-
besserten Sichtbarkeit und Optik der Werbeflächen. 
 

Von der an diesem Donnerstag wieder ab 18:00 Uhr bewirteten Außentheke – Weizen vom Fass für 3 € und 
gezapftes Pils – kann der Fortschritt der Platzarbeiten genauso in Augenschein genommen werden wie das 
Training der 1. Mannschaft, das auf dem Rasen geplant ist. Der ein oder andere Neuzugang dürfte teilnehmen. 
Selbstverständlich werden die Corona-Vorgaben strengstens befolgt, dennoch ist – das hat die „Neueröffnung“ 
am Donnerstag vor 10 Tagen gezeigt – auch unter diesen Umständen der gesellschaftliche Austausch möglich 
und angenehm. Wir freuen uns über jeden Besucher! 
 

Auch für den Amateur- und Jugend-Fußball sind Lockerungen der Corona-Einschränkungen erfolgt. Der Ger-
mania-Vorstand hat daraufhin beschlossen, dass das nunmehr von offizieller Seite erlaubte „normale“ Fußball-
Training (mit Kontakt in Spielformen) in Gruppen von max. 10 Spielern auch auf den Plätzen der Germania 
umgesetzt werden kann. Wir sehen das als „Licht am Ende des Tunnels“. 
 

Was die kommende Saison angeht, gibt es noch keine neuen Informationen durch den Hessischen Fußball-
verband HFV. Vielleicht bringt der Verbandstag am 20. Juni hier erste Hinweise. Entschieden wird dann aller-
dings final über die aktuelle Saison 2019/2020. Wir hoffen und gehen davon aus, dass der kommunizierte Vor-
schlag des HFV-Vorstands (Saisonabbruch, Aufsteiger, keine Absteiger) verabschiedet wird. 
 

Davon hängt sicherlich auch ein stückweit die endgültige Planung der kommenden Saison ab, die allerdings 
wie berichtet sowohl bei den Aktiven als auch in der Jugend schon weit fortgeschritten ist. Heute werfen wir 
zum Abschluss einen Blick auf die künftige A-Jugend, die mit einem starken Kader und den Trainern Jürgen 
Ehmann, Tim Schüssler und Vincenzo Luce für eine ambitionierte Kreisliga-Saison gut aufgestellt sein dürfte. 
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