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Liebe HSG-Familie, 
 

wir hoffen, dass ihr alle gut und vor allem gesund durch die letzten Monate gekommen seid. 
Nach längerer Zeit möchten wir Euch ein Update rund um den Trainings- und Spielbetrieb geben. 
Die letzten Monate sprechen für sich, so dass sicher jeder Verständnis für das Aussetzen jeglicher 
Handballaktivitäten hat. Nichtsdestotrotz schauen wir nach vorne und hoffen auf baldige 
Besserung. 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage in den Landkreisen des Handball Bezirks Gießen wurde der 
Spielbetrieb in den Jugendspielklassen eingestellt. Für unsere Jugendmannschaft ist dies 
gleichbedeutend mit dem Ende der Spielzeit 2020/2021. Wie die Jugendqualifikationen für die 
kommende Saison durchgeführt werden, wird im Bezirk bzw. HHV aktuell diskutiert. 
 
Im aktiven Bereich ist der Spielbetrieb offiziell bis 05. April ausgesetzt, wenngleich davon 
ausgegangen werden kann, dass dieser für die Saison 2020/2021 nicht wieder aufgenommen 
wird. Folgende Reglungen wurden daher vom HHV für den aktiven Bereich beschlossen: 

 Der Spielbetrieb wird weiterhin bis mindestens 05. April 2021 ausgesetzt. 
 Da bis zum 15. März 2021 eine umfassende Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht 

möglich ist, werden auf allen Ebenen des HHV die Runden nicht gewertet und somit 
weder Auf- noch Absteiger ermittelt. 

 Für die Saison 2020/21 werden ebenfalls in allen Klassen keine Meister ermittelt. 
 
Basierend auf der aktuellen Lage- der Corona bedingten Saisonunterbrechung- haben wir als 
Vorstand der HSG Grünberg / Mücke zusätzlich entschieden, den Trainingsbetrieb für alle Aktiven 
& Jugendmannschaften der Abteilung weiterhin auszusetzen. Auch wenn die aktuellen Corona 
Regeln ein Training im Freien mit Jugendlichen unter 14 Jahren erlauben, sind wir der Meinung, 
dass es in der aktuellen Situation, aufgrund des unbeständigen Wetters und aus gesundheitlicher 
Sicht, nicht das richtige Zeichen ist, ein Training anzubieten.  Ohnehin wird das im Jugendbereich 
durchgängig angebotene Online Training sehr gut angenommen und erfährt ein sehr positives 
Feedback. Hier möchten wir den Jugend- und Aktiventrainern danken, die sich regelmäßig 
Gedanken machen und neue Ideen in das Remote-Training einbringen. In den Osterferien werden 
wir die Situation bzgl. dem Trainingsbetrieb neu bewerten und Euch weitere Infos zukommen 
lassen.  

Wir können allerdings schon jetzt sagen, dass wir uns bei der Entscheidung über einen möglichen 
Trainingsstart, sei es im Freien oder der Halle, nicht ausschließlich an den offiziellen Corona 
Regeln & Maßnahmen orientieren werden, sondern situationsbedingt sowie mit Hinblick auf 
Hallen / Trainingszeiten und Altersklassen, individuell und im Sinne der Gesundheit unserer 
Sportlerinnen & Sportler entscheiden. Sicher wünschen wir uns nichts mehr, als unsere HSGler in 
der Halle begrüßen zu können aber nicht um jeden Preis. Hier nehmen wir unsere Verantwortung 
ernst und hoffen auf das Verständnis aller Mitglieder. 

Bei einem Start des Trainingsbetriebes, werden wir vermutlich direkt mit den neuen Mannschaften 
im Jugendbereich zusammenkommen und entsprechend der Alterseinteilung für die Saison 
2021/2022 mit der Vorbereitung beginnen. Infos zu Trainingszeiten, Trainern und weitere Infos zu 
den Abläufen werden rechtzeitig bereitgestellt. Der Abschluss der aktuellen Saison wird online 
und individuell mit jeder Mannschaft stattfinden. Dazu werden die Trainer auf Euch zukommen. 

Sportliche Grüße, vorab frohe Ostern und bleibt gesund 

Regina, Julia, Stephan, Maria und André 


