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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

Seit zwei Wochen sind Trauer und Bestürzung bei der Germania sehr groß und es war eine Selbstverständ-
lichkeit, dass angesichts des Todes des Vereins Mitglieds Christian Reh mit nur 33 Jahren alles andere in den 
Hintergrund trat. 
 

Die Zeit lässt sich aber nicht aufhalten oder zurückdrehen und es geht auch Germania unaufhaltsam weiter. 
Auf Basis der aktuellsten Entscheidungen der hessischen Landesregierung und des Hessischen Fußballver-
bandes HFV sind die Vorbereitung für die Spielzeit 2020/2021 unaufschiebbar. Bereits am letzten August-
Wochenende startet die Saison für unsere 25 Jugendteams und eine Woche später die Runde der Aktiven, in 
die die Germania mit 2 Mannschaften startet (1. Mannschaft Gruppenliga, 2. Mannschaft B-Klasse). Das sind 
nur noch wenige Wochen und somit drängt die Zeit für eine entsprechende Vorbereitung - zumal da ein äu-
ßerst umfangreicher Spielplan auf alle Mannschaften zukommt. 
 

Die Corona-Vorgaben des HFV für die Rückkehr in einen „normalen“ Trainings- und Spielbetrieb sehen um-
fangreiche organisatorische Vorkehrungen vor, die die Germania in der letzten Woche umgesetzt hat – Hygie-
nekonzept (dieser Ausgabe beigefügt), Platzmarkierungen, Registrierungs- und Dokumentationspflichten, Ka-
binenregelung, etc. Die wesentlichen Vorgaben umfassen das Abstandsgebot außerhalb des Spiels für alle 
Anwesenden auf dem Sportgelände, die Hygiene, die Begrenzung und Erfassung der Zuschauer, die Unter-
weisung der Spieler, Trainer und Betreuer und das „Einwege-System“ am Triebweg. 
 

Zum Spielbetrieb Informieren wir heute zunächst für die 1. Mannschaft: In einer 20er-Gruppe mit 5-7 Abstei-
gern gilt es für unser Team, den Klassenerhalt zu sichern und den „Fans“ besseren Fußball als in der letzten 
Saison zu präsentieren. Die Vorbereitung ist gestartet und am Dienstag dieser Woche gab es auch schon das 
erste Vergleichsmatch. Gegen den Hessenligisten FV Bad Vilbel stand am Ende einer schweißtreibenden Be-
gegnung ein sehr achtbares 1:1 – Torschütze Filippo Serra. Die Mannschaft von Trainer Mustafa Fil zeigte sich 
motiviert, kampfstark und diszipliniert. Am kommenden Sonntag steht der nächste Test an – um 15:00 Uhr 
gastiert der KV Mühlheim am Triebweg. 
 

Zu guter Letzt noch etwas, das leider auch in den Hintergrund rücken musste – der 70. Geburtstag unseres 
unverzichtbaren „Machers“ Waldemar Fischer. Das Titelbild hat er sich mehr als verdient. 
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