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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

dass die Germania-Info Mitte März erst zum zweiten Mal im Jahr mit berichtenswerten Infos aufwarten kann, 
hätten wir uns vor Jahresfrist auch nicht vorstellen können – da begannen die Einschränkungen, die uns immer 
noch vom Vereins-Fußball abhalten. Für unsere Aktiven, die AH sowie die A- und B-Junioren ruht jegliches 
Mannschaftstraining schon im 5. Monat am Stück – jetzt terminiert bis Ende März, was aber nicht heißt, dass 
es ab April zwangsläufig anders läuft. Die diesbezügliche politische Entscheidung fällt am 23./24. März. 
 

Mit unseren Jugendspieler bis zum Alter von 14 Jahren, d.h. G- bis C-Junioren, konnten wir diese Woche das 
Training (selbstverständlich unter konsequenter Einhaltung strenger Hygieneregeln) wieder aufnehmen – und 
fast ausnahmslos alle Kids waren sofort und begeistert wieder „am Start“. Unser Bild zeigt die D1 beim Warm-
laufen. Ob diese Öffnung Bestand hat, ist angesichts steigender Inzidenzwerte aber leider fraglich. 
 

Fraglich ist auch, wie es mit dem Spielbetrieb in der laufenden Saison weitergeht. Das Zeitfenster, in dem die 
Saison 2020/2021 abgeschlossen werden kann (bis Ende Juni) wird immer kleiner. Der HFV hat daher vor, 
Ende März eine Entscheidung zu treffen. Zwei Optionen stehen auch nur noch zur Diskussion, die zur Mei-
nungsbildung im Vorfeld der HFV-Vorstandssitzung Ende März jetzt zeitnah auf Kreisebene stattfinden soll und 
an der wir uns beteiligen werden: Durchführung der Vorrunde oder Annullierung der Meisterschaftsrunde.  
 

Weniger fraglich erscheint für uns aus heutiger Sicht ein Rundenbeginn der Saison 2021/2022 im September. 
Daher lässt sich dafür auch schon mal etwas konkreter planen. Ein erster Pflock wurde jetzt eingeschlagen: 
Sowohl Musti Fil als auch Klaus Knecht haben als Trainergespann der 1. Mannschaft für die kommende Sai-
son zugesagt und damit ihr Engagement bei uns um ein weiteres Jahr verlängert. Das freut uns und gibt Konti-
nuität und Planungssicherheit. Wenn es hoffentlich in Kürze wieder auf den Platz geht, wird die (Kader-) Pla-
nung sukzessive aber kontinuierlich angegangen. 
 

Auch sonst ist der Vorstand der Germania nicht untätig. Die Planungen von außersportlichen Vereinsaktivitä-
ten nehmen wieder Gestalt an. Hier hofft der Verein auf eine baldige Möglichkeit, die Vereinsgastronomie zu 
öffnen und damit das persönliche, physische Treffen am Platz wieder zu ermöglichen – wir freuen uns darauf! 
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