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Aktuelle News finden sie unter www.sg-germania-1915.de 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

fast schon ein Monat ist im neuen Jahr um und wir melden uns zum ersten Mal mit der Germania-Info – das ist 
ungewöhnlich, denn normalerweise haben wir zu dieser Jahreszeit schon über den EDEKA-CUP berichtet und 
unsere Fassnachts-Veranstaltungen angekündigt. Das Hallenturnier konnte und die Fassnachtspartys werden 
nicht stattfinden – Corona legt uns leider immer noch sportlich und gesellschaftlich „in Ketten“. 
 

Mit digitalen Ausnahmen: Die Vereinsnotwendigkeiten, Optionen und Pläne werden in den Gremien (Vorstand, 
Jugend, Bauausschuss, …) beraten. Und die sportliche Komponente konnten wir ergänzen. Bislang galt unser 
Dank für „Kontakt halten“, Trainingspläne und Online-Angeboten vor allem unseren tollen (Jugend)Trainern, 
jetzt sind wir sehr angetan von der Solidarität der Turnerschaft Klein-Krotzenburg TKK, die seit diesem Jahr ein 
kontinuierliches sportliches Live-Onlineprogramm für Groß und Klein anbieten und uns (alle Interessierten aus 
den Ortsvereinen) kostenfrei teilhaben lassen. Chapeau für diese tolle Einstellung und Entscheidung. 
 

Wie unser Titelbild zeigt, geht Sport immer. Trotzdem – solange wir nicht auf den Platz können und bevor …, 
raten wir dringendst zu sportlicher Bewegung. Mancher Spieler und (Jugend)Trainer rostet auf jeden Fall lang-
sam ein. Unsere Videos finden sich bei Youtube, die Zugangsdaten der TKK-Angebote wurden an die Jugend-
spieler verteilt und können bei vorstand@sg-germania-1915.de angefordert werden. 
 

Auf dem Platz geht es bei uns unmittelbar weiter, wenn wir wieder dürfen. Wie es der HFV derzeit sieht, lässt 
sich in einer Zusammenfassung der Verbandstagung von dieser Woche darstellen: Der HFV kann für seine 
Fußballer noch keine zeitliche Perspektive aufzeigen. Vor einer Fortsetzung des Spielbetriebs wird auf jeden 
Fall ein mehrwöchiger Trainingsvorlauf erfolgen. Eine ordnungsgemäße Saisonbeendigung in der ursprünglich 
vorgesehenen Form ist unwahrscheinlich. Auch ein Systemwechsel auf beispielsweise Playoff-Modelle ist nicht 
umsetzbar. Ziel ist es, die Vorrunde unter Maßgabe der behördlichen Genehmigungen zu Ende zu bringen. 
 

Wir halten Euch auch weiterhin auf dem Laufenden. Bis dahin liebe Grüße und alles Gute! 
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https://www.youtube.com/channel/UCWzt4Wm0Zse0fq1-VohoUYA/videos?view=0
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