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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

wir hoffen, es geht Euch allen den Umständen entsprechend gut. Es ist schon wieder vier Wochen her, dass 
wir per Germania-Info das letzte Mal berichtet haben. Es waren durchaus geschäftige Wochen im Verein. Die 
Arbeiten an der Sportanlage gehen weiter – beispielsweise „lacht“ jetzt das Germania-Logo von der Gaststät-
tenwand, die Bande wächst, der Zaun am Kabinentrakt wurde ergänzt und Rasen und Kunstrasen sind in 
Schuss gesetzt. Auch die sportlichen Vorbereitungen für die kommende Saison sind fortgeschritten – sowohl 
bei der 1. und 2. Mannschaft als auch in der Jugend. Eigentlich könnte es gerne sofort losgehen. 
 

So ist es aber nicht. Infektionsschutzgesetz und Inzidenz im Kreis Offenbach haben es erforderlich gemacht, 
auch den bislang laufenden Trainingsbetrieb der Kids unter 15 Jahren auszusetzen. Wir sind aber zuversicht-
lich, dass in Bälde die Einschränkungen sukzessive weniger und die Möglichkeiten „normaler“ werden. Also, 
Optimisten wie wir sind sehen wir „Licht am Ende des Tunnels“. 
 

An dieser Stelle wollen wir noch mal Danke für Eure Treue und Unterstützung sagen und Euch gleichzeitig Mut 
zusprechen, die (letzte) Hürde (Titel Bild) auch noch zu meistern. Dazu eine Erkenntnis aus der historischen 
Forschungswissenschaft (das sei uns erlaubt ). 
 

Tiefenkrisen zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle Bereiche des Lebens und jedermann betreffen, und die 
Corona-Pandemie ist eine solche Tiefenkrise. Historisch belegt ist, dass Tiefenkrisen drei Phasen durchlaufen: 
Akzeptanz, Arrangement, Ungeduld. Wir befinden uns in der dritten Phase, der Ungeduld. Paradoxerweise, 
denn die „Lösung“ ist in Sichtweite. Insofern ist es wichtig, dass wir diese letzte Anstrengung noch vollbringen, 
uns nicht verrückt machen (lassen) und weiter gemeinsam die restliche Wegstrecke gehen. Dabei zählt jeder 
einzelne im Verein. Lasst uns bitte nicht so kurz vor dem „Ziel“ davon abkommen. 
 

Das wünschen wir uns und freuen uns auf die gemeinsame Rückkehr „auf den Platz“ und in unsere neugestal-
tete  Außengastronomie. 
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