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Liebe HSG-Familie, 
 

wie aus den Medien, sowie der aktuellen Diskussion und Stellungnahme der sportlichen Verbände 
zu entnehmen ist, verschärft sich die Verbreitung des Corona-Virus und führt zu weitreichenden 
Einschränkungen im öffentlichen Leben. In dieser Zeit sollten wir uns bewusst werden, dass es 
weitaus wichtigere Dinge gibt, als ein Sportevent zu besuchen oder einen geregelten 
Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. 
 

Der offizielle Spielbetrieb wurde seitens des Hessischen Handballverbandes für alle aktiven und 
Jugendspielklassen eingestellt und die Spielzeit 2019/2020 somit vorzeitig beendet.  

Die Qualifikation der Jugend zur Hallenrunde 2020/21 wird durch den Hessischen 
Handballverband entsprechend neu geordnet und allen Beteiligten bekannt gegeben. 

Alle Maßnahmen, wie Traineraus- und Weiterbildung, Stützpunkt und Lehrgänge der 
Auswahlmannschaften, Schiedsrichterlehrgänge und Schiedsrichterversammlungen bzw. andere 
Lehrveranstaltungen etc. sind bis auf weiteres ausgesetzt. 
 

Für uns als Vorstand der HSG Grünberg/Mücke, hat die Gesundheit unserer Mitglieder und deren 
Familien oberste Priorität. Daher haben wir uns entschlossen unseren Beitrag zu leisten und die 
Ausbreitung des Corona Virus mit den uns zu Verfügung stehenden Möglichkeiten zu verhindern. 

Aus dieser Verantwortung heraus, haben wir entschieden, neben dem Spielbetrieb, ebenso 
sämtliche Trainings- & Übungsstunden aller Altersklassen vorerst auszusetzen. Wir sind jedoch in 
einem stetigen Austausch, um die Situation zu bewerten und das weitere Vorgehen intern 
abzustimmen. 

Sobald neue Erkenntnisse vorliegen und ein unbedenklicher Trainingsbetrieb stattfinden kann, 
werden wir Euch informieren. Nach aktuellem Stand wird der Trainingsbetrieb vermutlich 
mindestens bis Ostern 2020 nicht stattfinden können. 
 

Uns allen liegt die Gesundheit unserer Mitglieder am Herzen und wir möchten Euch mit auf den 
Weg geben, aufeinander Acht zu geben und mit gesundem Menschenverstand in dieser 
komplizierten Zeit zu handeln. Bei Fragen könnt ihr Euch jederzeit an uns wenden. 
 
Wir bitten um Euer Verständnis und hoffen Euch alle so schnell wie möglich und vor allem gesund 
in unseren Sporthallen wieder zusehen. 

 

Sportliche Grüße, 

 

Regina, Julia, Stephan, Maria und André 


