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Vorstand 

Zu Vermieten: 
 

GRILLHÜTTE 

 Küche mit Spülmaschine 

 Geschirr für 100 Personen 

Mietgebühr: 75,- Euro  

 

ALTES SPORTHEIM 

 Küche mit Spülmaschine 

 Geschirr für 40-50 Personen 

Mietgebühr: 50 € bzw. 25 € für Kinderge-

burtstage am Nachmittag (bis 12 Jahre). 

Wegen der vorrangigen Nutzung zu 

Sportzwecken ist das Alte Sportheim nicht 

immer verfügbar. 

Keine Vermietung als Partyraum.  
Grillhütte und Altes Sportheim befinden  

sich auf dem Sportgelände des FC Lee-

heim.  

Mieten kann man diese Räume im  

FC-Büro, dienstags 17:30-18:30 

Uhr,  

Tel. 0 61 58 / 74 75 49, oder unter 

Fc.leeheim@yahoo.de 

 

GESCHÄFTSZEITEN 
Dienstags: 17.30 - 18.30 Uhr 
Im FC-Büro auf dem Sportgelände 
  

 0 61 58 / 74 75 49 
 www.fc-leeheim.de 

 fc.germania@t-online.de 
 

______________ 

IMPRESSUM 
Herausgeber:  FC Leeheim 
Redaktion/Satz/ 

Layout/Werbung: Tina Bonn 

(v.i.S.d.P.)                
Auflage:  2500 Stück 

Das Journal erscheint vierteljährlich 
und wird kostenlos an alle Haushalte  

in Leeheim verteilt.  

Sport-Versicherung 
Alle Mitglieder des FC Germania sind 

durch den Verein gegen Sportunfälle ver-

sichert. Jeder Unfall, sei es im Training oder 

im Wettkampf, muss dieser Versi-cherung 

gemeldet werden. Es liegt im Verantwor-

tungsbereich des Verletzten, oder dessen 

Eltern, dass der Unfall gemeldet wird. Zu-

ständig beim FC für die Unfallaufnahme ist 

derzeit  
 

Versicherungsbüro Nold & Sohn KG  
 

Inh. Stefan Nold 

Brunecker Str. 1, 64521 Groß-Gerau 

Tel. 06152/53344 o. privat 06158/74434 

www.nold-versicherungen.de 

Kontakt 

Vorsitzende Hannelore Pletz  97 54 40 

Vorsitzender Stefan Nold 7 44 34 

Vorsitzender Torsten Schrimpf             708 26 49 

Rechner unbesetzt  

Schriftführerin Monika Bischoff 7 26 47 

Jugendleiter unbesetzt 

Abteilungsleiter: 

 Boule Nestor Pascual 7 38 00 

 Carneval - LCV  Horst Reinhardt 7 37 74 

 Freizeitsport Hubert Zimmerhakl 7 39 39 

 Fußball Horst Feidner 7 45 50 

 Gymnastik Monika Bischoff 7 26 47 

 Herzsport Günter Fischer 7 27 45 

 KBS—Kickboxen Enrico Kaule 0163 73 93 57 7 

 Leichtathletik Doris Melchior 97 59 44 

 Musikzug Stefan Nold 7 44 34 

 Reha –Sport Maike Klink 0176 24 24 49 35 

 Rope Skipping Jacqueline Wilok JaWil@t-online.de 

  Viviane Wilok ViviWi@t-online.de 

 Ski Dorina Wendel 7 39 20 

 Tanzen Lena Schulze 82 22 90 

 Tennis Hans-Dieter Melchior 7 14 90 

 Tischtennis Uwe Kimpel 7 32 25 

 Turnen Harriet Wambold-Dörr 9171704   

 Volleyball Selma Recker selmarecker@web.de 

Beisitzer:  Uli Jung 94 14 54

  Helga Keil 7 14 21 

   Klaus Knapp 7 14 22 

  Gerold Moldaner 7 39 28 

  Roland Schaffner 7 32 62 

 Bauausschuss Horst Reinhardt 7 37 74 

 FC-Journal Tina Bonn 74 73 50 
 Presse Inge Brühne-Kowalewski 7 10 03 

mailto:Fc.leeheim@yahoo.de
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Beiträge und Inhalt 

Grundbeiträge   

  Erwachsene 
Kinder/ 

Jugendliche (bis 18 Jahre) 
Familie 

  
Kurssystem 

  

Grundbeitrag ab 01.07.2019 
8,00 € 6,00 € 17,00 € 

  

Zusatzbeiträge7 
10 x, für Nichtmitglieder 

Ballett 10,00 € 10,00 €     

Boule 2,00 € 2,00 €     

Fußball, 3,00 € 1,50 €     

Gymnastik 1,00 € 1,00 €     

Herzsport o. Verordnung 
6,00 € 6,00 €   

  

Kinderturnen - 1,00 €     

Kickboxen 6,00 € 6,00 €     

Leichtathletik 3,00 € 3,00 €     

Line Dance 5,00 € 5,00 €     

Lungensport 6,00 € 6,00 €   

Musikzug 2,00 € 2,00 €     

Unterricht mit/ohne eigenem Instru-
ment 

30,00/40,00 € 30,00/40,00 €   
  

Pilates 5,00 € 5,00 €     

Qi Gong 6,00 € 6,00 €    

Rope Skipping 5,00 € 5,00 €     

Ski 1,00 € 1,00 €   
Spiralstabilisation 6,00 € 6,00 €    

Tanzen 2,00 € 2,00 €     

Tennis 6,50 € 3,00 € 13,00 €   

Tischtennis 2,00 € 2,00 €     

Volleyball 2,00 € 2,00 €     

Yoga 10,00 € 10,00 €     

Zumba 5,00 € 5,00 €     

Eine Kündigung der Mitgliedschaft kann satzungsgemäß jeweils 6 Wochen vorher schriftlich zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres erfolgen, frü-
hestens jedoch 12 Monate nach Vereinseintritt. 
Ein Wechsel in eine andere Abteilung kann monatlich vorgenommen werden. Dies muss schriftlich geschehen – Kontaktformular siehe Home-

page: www.fc-leeheim.de 

Familienbeitrag ab 3 Personen 
  

 VEREINSBEITRÄGE  (monatlich)  

http://www.fc-leeheim.de
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Termine 

30.05.2020 - 
31.05.2020 

Bensheimer Hoffest Bensheimer Hof 

19.06.2020 - 
21.06.2020 

Jugendturniere 
(Fußballjugend) 

Sportgelände 

26.06.2020 - 
28.06.2020 

Vater-Kind-Zelten 
(Fußball) 

Sportgelände 

11.09.2020 - 
12.09.2020 

3. Leeheimer Oktoberfest Festzelt hinter der Heinrich-Bonn-Halle 

27.09.2020 
Comedy-Abend 
(LCV) 

Heinrich-Bonn-Halle 

14.11.2020 
Herbstkonzert 
(Musikzug) 

Heinrich-Bonn-Halle 

22.01.2021 
Herrensitzung 
(LCV) 

Heinrich-Bonn-Halle 

30.01.2021 Fastnachtsparty Heinrich-Bonn-Halle 

31.01.2021 Kindermaskenball Heinrich-Bonn-Halle 

06.02.2021 Kappensitzung  Heinrich-Bonn-Halle 

Der Shop des FC Leeheims ist offiziell eröffnet. 

Danke fan12shops für das tolle Design der Produkte und die professionelle Gestaltung der Seite. 

Viel Spaß beim Stöbern. 

  

Wir freuen uns auf erste Bilder von eingekleideten Mitgliedern. Verlinkt uns gerne auf Facebook, Instagram & Co.! 

  

Hier die Website zum Shop: 

https://fc-leeheim.fan12.de/   
  

Ihr findet dort ebenfalls eine Bestellliste zum Ausdrucken und Auslegen. Dann können sich auch die Mitglieder & Fans eintra-

gen, die nicht selbstverständlich im Internet bestellen. Einer von euch kann diese Sammelbestellung dann in den Onlineshop 

übertragen und abschicken. So spart ihr euch ganz nebenbei auch die Versandkosten (ab 75€). 
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Corona 

Liebe Sportlerinnen, Sportler, Betreuerinnen, Betreuer, Eltern und Freunde, 

 

in der derzeitigen Corona Situation war vor mehreren Wochen, eine der ersten 

Maßnahmen den Amateur-Sport einzustellen und die Schließung der Trainingsplätze 

zu erlassen. Die Ausbreitung der Pandemie des Coronavirus COVID-19 in 

Deutschland hat sich in den vergangenen Tagen zwar verlangsamt, ein Ende der Ge-

fahr ist aber noch lange nicht in Sicht. Wie alle gesellschaftlichen Bereiche ist auch 

der Sport – trotz erster angekündigter Lockerungen – weiterhin von den Auswirkungen betroffen. 

 

Am 6. Mai haben sich Bund und Länder auf einen sanften Wiedereinstieg in den Breitensport verständigt.  

Ab Samstag, 09.05.2020 ist die Wiederaufnahme des Sport- und Trainingsbetriebes sowohl im Freien als 

auch in Turnhallen möglich.  

 

Der Vorstand des FC Germania hat sich für einen schrittweisen Trainingsbeginn mit Freigabe des Sport-

geländes und Trainingsraumes (Geinsheimer Straße) ab dem 18.05.2020 entschieden. Die Heinrich-Bonn-

Halle wird ab 25.05.2020 wieder für den Sportbetrieb geöffnet. 

 

Dabei ist es wichtig, bestimmte Vorgaben zu beachten, um die Infektionsgefahr mit dem Coronavirus 

möglichst gering zu halten. Grundlage dafür sind die Beschlüsse der Sportministerkonferenz und der  

Beschlusslagen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten vom 28. April und 6. Mai 2020, hier die 

relevanten Auszüge: 

 

Der Sport- und Trainingsbetrieb kann nach Maßgabe der folgenden Regeln im Breiten- und Freizeitsport 

in einem ersten Schritt wieder erlaubt werden, wenn die Sportangebote 

 
• einen ausreichend großen Personenabstand gewährleisten (1,5 bis 2 Meter) 

• kontaktfrei ohne Wettkampfsimulation und Spiele durchgeführt werden 

• die Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sport

 geräten konsequent eingehalten werden 

• die Umkleidekabinen ebenso wie die Gastronomiebereiche geschlossen bleiben 

• Bekleidungswechsel (…) die Nutzung der Nassbereiche in der Sportstätte unterbleiben 

• keine Zuschauer zugelassen werden 

 

Für die einzelnen Sparten zeigen wir unter Berücksichtigung der behördlichen Vorgaben auf, wie wir ge-

meinsam, Eltern, Spielerinnen, Spieler und Betreuerinnen und Betreuer mit der Wiederaufnahme des 

Trainingsbetriebes beim FC Germania Leeheim vorgehen werden. 

 

Voraussetzung ist das sich alle ausnahmslos daranhalten! 

 

Natürlich ist die Trainingsteilnahme freiwillig so dass jeder Teilnehmer entscheiden muss ob dem Ei-

genschutz und Fremdschutz genüge getan wird. 

 

Im Zuge der Einschränkungen musste der FC leider auch alle gesellschaftlichen und kulturellen Veranstal-

tungen absagen. Betroffen waren und sind dies das Bensheimer-Hoffest, Comedy-Veranstaltungen der 

Abteilung Carneval und das Oktoberfest im September. 

 

Der FC Germania bedankt sich bei allen aktiven und passiven Mitgliedern für die Treue zu unserem Ver-

ein. Ohne den Zusammenhalt in dieser Krise wäre der Fortbestand eines Vereins dieser Größe nur 

schwer zu schaffen.   

 

Wir wünschen allen ein gutes Gelingen und bleiben Sie gesund! 

Der Vorstand des FC Germania Leeheim 
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Tennis 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

 

aufgrund der aktuellen Situation Covid-19, findet derzeit 

noch kein Jugendtraining auf unserer Anlage in Leeheim 

statt. Unser Vereinsvorstand hat in Absprache mit unserem 

Trainer Sven Jakobi die Möglichkeiten und die Umsetzung 

eines Starts in die Freiluftsaison besprochen. 

Für das wöchentliche Training werden wir die Gruppenstär-

ke verkleinern. Geplant ist auch ein Sommercamp in kleinen 

Gruppen in den Sommerferien. 

Sobald es die Situation erlaubt, die Bundesregierung, der 

Hessische Tennisverband sowie der FC Germania Leeheim 

die Freigabe erteilt, werden wir unter Einhaltung aller Aufla-

gen, wie Hygienevorschriften, social distancing mit Euch 

gemeinsam in die Sommersaison starten. 

 

Nachwuchs & für alle interessierten Kinder & Jugendlichen 

Wir freuen uns über alle tennisinteressierten Kinder & Ju-

gendlichen, die mitspielen möchten.  

Da wir noch keine festen Trainingszeiten festlegen können, 

ruft uns bei Interesse bitte an oder schickt uns eine E-Mail, 

so dass wir Euch informieren können, sobald es wieder los 

geht. 

 

Kontakt 

Trainer: Sven Jakobi:  svens.tennistraining@icloud.com, Tel.: 

0160 -968 62351  

Jugendwart: Christine Kerpen: kerpen@ars-flugreisen.de, 

Tel.: 06158-747 023            Christine Kerpen 
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Tanzen 

„Am Aschermittwoch sind wir verloren“ trifft dieses Jahr voll ins Schwarze. Nach 

einer erfolgreichen Kampagne 2019/2020 hat auch die Corona-Pandemie auch die 

Sparte Tanzen völlig ausgebremst. 

Denn wir haben nicht, wie der Großteil vielleicht annimmt, den Sommer über 

Pause und studieren die neuen Tänze kurz vor Fastnacht ein. Nein, normaler-

weise haben wir ganzjährig Training. Seit Fastnacht haben wir also Zwangspau-

se… was unter den Umständen natürlich mehr als richtig ist. Aber das regelmäßi-

ge Training fehlt natürlich. Nicht nur das Tanzen an sich – auch das drumherum. 

Zu Zeiten von Social Media, WhatsApp und Co bleiben wir weiterhin in Kontakt, 

aber das ist nicht das Gleiche. 

Überhaupt wird dieses Jahr alles anders. Wir fiebern mit dem LCV auf die 5 x 11 

Jubiläumskampagne hin, zu der von den einzelnen Tanzgruppen eigentlich musika-

lisch etwas Passendes einstudiert werden sollte. Dafür ist nun aber keine Zeit. 

Ob Fastnacht wie gewohnt gefeiert werden kann bzw. stattfindet steht auch noch 

in den Sternen.  

Die drei Gardegruppe und sechs Showtanzgruppen jedenfalls stehen in den Start-

löchern. Wir hoffen darauf, dass das Training bald wieder stattfinden kann, selbst-

verständlich unter Einhaltung der vom Verein vorgegebener Vorschriften. Wir 

wissen auch, dass das für uns Tänzer nochmal eine Herausforderung wird. Aber 

wir schaffen das schon.  

Eine Lockerung im Breitensport wurde bereits angekündigt, was uns zuversicht-

lich stimmt.  

Viele Grüße und bleibt gesund 

Die Tanzgruppen:  

Dancing Angels, Dancing Diamonds, Lollipops, Kindergarde, Delizia, Jugendgarde,  

Twisters, Devotion und Unique.        Lena Schulze 
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Musikzug 

Der Musikzug in besonderen Zeiten – alles anders durch Corona 

Fastnacht hat noch stattgefunden und zum Glück hat keine Musikerin, kein Musi-

ker sich dabei das neuartige Virus eingefangen. Darüber sind wir besonders froh. 

Am 12.3.2020 fand die letzte Übungsstunde „vor Corona“ statt, dann wurden die 

Schulschließungen ab 16.3. bekanntgegeben und das gesellschaftliche Leben kam 

fortan zum Erliegen. Keine Proben, keine Auftritte, diese Situation hat sich bis 

zum heutigen Redaktionsschluss am 20.5.2020 noch nicht geändert, wobei Ge-

schäfte wieder öffnen und die Gastronomie langsam wieder in Gang kommt.  

Die Zwangspause wurde sicher verschiedentlich genutzt, die Einen kamen ein biss-

chen zur Ruhe, die Anderen wurden nervös, bei uns wurden die Notenmappen 

gründlich sortiert und ausgemustert und zumindest unser Senior-Tubist hat nachge-

wiesenermaßen zuhause regelmäßig geprobt und ist musikalisch auf alles vorbereitet. 

Das WÄREN unsere Auftritte in diesem Frühjahr/Sommer gewesen:     

29.03.2020 Bayerischer Frühschoppen im „Rheintal“ Leeheim 

21.05.2020 Unterhaltungsmusik in Worfelden (Vatertag) 

31.05.2020 Frühschoppen/Unterhaltungsmusik Bensheimer Hof-Fest Leeheim 

21.06.2020 Unterhaltungsmusik OGV Leeheim 

04.07.2020 Unterhaltungsmusik Apfelweinfest HGV Leeheim 

05.09.2020  Auftritt 25 Jahre Gemüsekiste Leeheim 

12.09.2020  Eröffnung Oktoberfest Leeheim 

Geplant war auch ein noch nicht terminierter Auftritt im Bayerischen Biergarten 

„Zum Scheinheilgen“ in Darmstadt.  

Zeit hatten wir nun also ausreichend, z.B. um zurückzuschauen, einfach mal 10 

Jahre zurück ins FC-Journal 2/2010. Dort stand:  

Herzlichen Glückwunsch, Bruno!  

(Das können wir wiederverwenden mit einer kleinen Änderung an der Jahreszahl 

und mit kleinen Änderungen im Text, denn auch hier fiel ein Auftritt dem Corona

-Virus vorläufig zum Opfer)  

Am 13. März feierte unser aktiver Schlagzeuger, langjähriger stellv. Spartenleiter, 

Grillfestgastgeber, Fischräucherer u.v.m., kurz: Bruno Grischek, 

seinen 70. Geburtstag. Im Mai hatten Bruno und seine Edith dann 

Goldene Hochzeit und mit Vergnügen hätten wir ihnen musika-

lisch gratuliert, sie und ihre Gäste mit einem Ständchen unterhal-

ten, das Jubelpaar hochleben lassen und auch dankend eine kuli-

narische Stärkung angenommen. Das Wetter hätte auch gepasst, 

aber jammern hilft jetzt nichts. Bekanntlich ist „verschoben nicht 

aufgehoben“ und wir wünschen Euch beiden nochmals auf diesem 

Wege alles erdenklich Gute und irgendwann ein rauschendes 

Fest, das Euch gebührend ehrt. 

Wenig zu berichten also. Dennoch kann erwähnt werden, dass der Musikzug in den mo-

dernen Medien seit geraumer Zeit sehr präsent ist und von der jungen Musikergenerati-

on fleißig gepflegt wird. Über Facebook gab es ein Gewinnspiel, um diese Präsenz bekann-

ter zu machen und der Gewinn war echt 

hessisch: Weck, Worscht unn Woi ! Noi-

gucke lohnt sich also! 

 

Noch ist nicht alles abgesagt und es müs-

sen einfach wieder musikalischere Zeiten 

kommen. Musik hören und zusammen 

musizieren hilft über so manche schwieri-

ge Zeit hinweg, tut gut, bringt Freude, 

bereichert unser Leben. Was also wird 

aus dem diesjährigen Herbstkonzert des 

Musikzuges am 14.11.2020  in der Hein-

rich-Bonn-Halle in Leeheim? Wir wissen 

es noch nicht – die Hoffnung stirbt zuletzt. 

 

Hier zur Erheiterung noch einige bisher 

unveröffentlichte Fotos des Musikzuges:  

Unsere Homepage:  www.musikzug-

leeheim.de   

   Marita Baldewein 

Wir wünschen allen Lesern beste 

Gesundheit und schicken musikali-

sche Grüße quer durch Leeheim. 
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Leichtathletik 

Leichtathletik pausiert weiterhin… 

Durch die aktuelle Situation findet seit Mitte März kein 

Training mehr statt. Eigentlich wollten wir wieder draußen 

am Sportplatz trainieren, aber jetzt müssen wir noch war-

ten. Die Wettkämpfe der Kinder-Leichtathletik wurden 

auch alle abgesagt. Das Training wird zunächst bis zu den 

Sommerferien ausfallen!  

Sobald wir mehr wissen, werden wir in die WhatsApp-

Gruppe schreiben und es auf der FC-Homepage veröffentli-

chen. Bleibt alle fit und gesund.        Doris Melchior 
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Line Dance 

Der 29. Februar 2020 war für die Ab-

teilung Line Dance ein großer Tag.  

Der bekannte Solo Künstler, Gitarrist 

und Sänger Steven Taylor spielte LIVE 

von 20:00-24:00 Uhr in der Heinrich 

Bonn Halle. 

Die Tanzfläche war 4 Stunden durch-

wegs gefüllt, es war eine super Stim-

mung. 

Freiwillige Helfer vom FC sorgten für 

Speisen und Getränke. 

Die Leeheimer Shuffle Dancer bedan-

ken sich bei ALLEN Helfern, die zum 

Gelingen dieses Festes beigetragen 

haben. 

Das zweite Countryfest soll am 

27.02.2021 stattfinden.  Gisela Bonn 
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Gymnastik 

Männergymnastikgruppe turnt nach Corona-Lockerung im 

Freien 

Nach gut 10-wöchiger Corona-Pause war am Montag, den 

18. Mai bei strahlendem Sonnenschein endlich wieder Sport 

angesagt. Die Sportstunde fand nicht wie sonst in der Kul-

turhalle statt, sondern auf dem Rasenplatz gegenüber des 

Sportheims. Wie immer hatte sich unsere Übungsleiterin 

Christine Rech bestens auf diese Sportstunde in der für uns 

ungewohnten Umgebung vorbereitet und begann pünktlich 

nach einer kurzen Unterweisung der Teilnehmer um 19 Uhr 

mit den ersten Turnübungen. Neben Übungen für Nacken 

und Rücken (für alle Home-Office-Geschädigten) sowie 

Dehnübungen für Beine und Arme waren auch einige Koor-

dinationsübungen dabei. 

Alle Teilnehmer haben die Abstandsregeln wie erwartet 

beachtet. 

Das Training draußen mit frischer Luft war angenehm und 

wir hoffen, dass es nach dieser langen Zeit keinen Muskelka-

ter gibt. Schön für uns war auch das Wiedersehen! 

 

Vorläufig bleiben wir bei unserem Training im Freien – wenn 

das Wetter gut ist.  

Hubert Zimmerhakl 
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Gymnastik 

Hallo alle miteinander, 

unsere Planungen werden durch die Corona-Krise durchei-

nander geworfen. Unser Saisonabschluss und die Fahrt nach 

Frankfurt zum Palmengarten werden nicht stattfinden. Über 

die Weihnachtsfeier bei Mario  werden wir zu geg. Zeit 

entscheiden. Auch über stattfindende Übungsstunden wird 

nach Lage entschieden. Hierzu informiert Euch bitte auch 

über unsere Homepage oder direkt bei den Übungsleitern. 

Zur Aufmunterung habe ich ein paar Bilder von unseren 

vergangenen Ausflügen herausgesucht. Ihr könnt die Ziele 

raten, viel Spaß und bleibt gesund und munter. 

          Monika Bischoff 
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Gymnastik 

Frische Luft, Bewegung und Natur – das war gut!     

Am 20. Mai 2020 war es endlich soweit, 

die erste Sportstunde der Frauengymnastik seit der Corona

-Einschränkungen Mitte März 2020. 

 

Wir haben unser Training unter freiem Himmel am Sport-

platz begonnen. Das Wetter war herrlich, alle freuten sich 

auf die gemeinsame Bewegungsstunde. 

Das Gelände ist groß, so konnten wir die erforderlichen 

Abstände ohne Probleme einhalten. Die Bewegung am Platz 

war gut möglich und die Teilnehmerinnen machten – wie 

immer – die Übungen sehr gut mit. Die Freude an der Be-

wegung konnte jeder spüren. 

Die Heinrich-Bonn-Halle ist zwar wieder freigegeben, die 

erforderlichen Hygiene- und Verhaltensregeln erlauben je-

doch nur 10 Teilnehmer pro Stunde. Hinzu kommen weite-

re Einschränkungen. 

Deshalb werden wir weiterhin draußen trainieren, alle fühlen 

sich sicherer und genießen die Bewegung und die frische Luft. 

Wir freuen uns auf die nächsten Stunden und hoffen, dass 

wir diesen Platz bei schönem Wetter weiterhin für uns nut-

zen können.           Christine Rech 
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Gymnastik 

Die Corona Auszeit bleibt für die  

Herz- und Lungengruppen  

sowie für die  

Bewegungsgruppe Mittwoch früh  

weiterhin bestehen – aus Sicherheits-

gründen. 

 

Einige aus diesen Gruppen möchten 

sehr gerne wieder beginnen, andere 

bleiben lieber noch bei den strengeren 

Kontaktverboten. 

Das kann ich gut verstehen, der Sport 

und das Miteinander fehlen uns, die 

Angst vor Ansteckung ist allgegenwär-

tig.  

Alles was wir bisher von der Anste-

ckungsgefahr des Coronavirus wissen, 

zwingt uns zu dieser Auszeit.  

Ein Training im Gymnastikraum 

(5Teilnehmer pro Stunde) wäre zwar 

wieder möglich, die strengen Hygiene- 

und Verhaltensregeln sind jedoch 

schwer umzusetzen. Ein Restrisiko für 

eine Infektion bleibt beim Sport in der 

Halle. Dieses Risiko trägt jeder für sich 

selbst. 

Es ist vernünftig weiterhin zu warten!  

Ich wünsche allen meinen Sportlern in 

Bewegung zu bleiben  

und gut auf sich aufzupassen. Es wer-

den wieder andere Zeiten kommen, 

wir brauchen noch Geduld und viel 

Achtsamkeit auf uns und andere. 

 

Christine Rech                               

Übungsleiterin 
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 Fußball/Oktoberfest 

Zum Redaktionsschluss der vorherigen Ausgabe des FC 

Journals hatten die wenigsten mit den durch Covid-19 ein-

hergehenden Einschränkungen gerechnet. Die Planung und 

Vorbereitung des Leeheimer Oktoberfests war Ende Januar 

in vollem Gange, denn Werbetexte, Plakate, Flyer, Speise-

karten und vieles mehr mussten erstellt werden. Die Ver-

träge mit unseren langjährigen Partnern Darmstädter Privat-

brauerei, Die Dorschtlöcher, Zeltverleih Drescher und der 

Band Würzbuam waren bereits geschlossen. Die drei loka-

len Metzgereien bzw. Partyservice Lieferdienste Robert 

Nold, Stefan Reinhardt und Worschtküch waren ebenfalls 

schon angesprochen, um uns wieder mit ihren Köstlichkei-

ten zu verwöhnen. Auch wurden bereits viele Gespräche 

mit den treuen Sponsoren geführt, so dass die Finanzierung 

der Veranstaltung sichergestellt war.  

 

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Bundesregierung 

Großveranstaltungen noch mindestens  bis zum 31. August  

verboten. Eine nicht eindeutige Definition von Großveranstal-

tungen, die Ungewissheit, die letztendlich finale Entscheidungs-

befugnis der lokalen Behörden und auch die heute noch beste-

henden Einschränkung im täglichen Leben hätten keinen Kar-

tenvorverkauf ermöglicht, wodurch die Planung und Umset-

zung einer solchen Veranstaltung schier unmöglich ist.  

 

Das diesjährige Oktoberfest sollte eigentlich am 11. und  12. Sep-

tember  stattfinden und wir hätten wieder rund 1000 Besucher aus 

der Region erwartet. In Zeiten von Covid-19 ist aber die Gefahr 

einer Ansteckung in dem vollbesetzten Zelt zu groß.  

Das Orga-Team um Kevin Moldaner und Patrick Schaffner 

mit Stefan Nold, Hendrik Melchior, Jens Schwarz, Roland 

Schaffner, Heinrich Melchior, Horst Feidner und den drei 

Neuen Alexander Melchior, Rene Steinmetz und Moriz 

Nold kam bereits Mitte März virtuell zusammen und stand 

seitdem in regelmäßigem Austausch. Die Entscheidung ist 

der Gruppe nicht leichtgefallen, aber die Gesundheit der 

Menschen hat oberste Priorität.  

 

Wir danken unseren Partnern, die mit einer flexiblen Ver-

tragsgestaltung und dem kulanten Umgang mit bestehenden 

Verträgen - insbesondere in der für viele privatgeführte 

Unternehmen ohnehin schwierigen Phase - den finanziellen 

Schaden des Vereins durch die Absage der Veranstaltung 

abgewendet haben.  

"Es kommen auch wieder bessere Zeiten" meinte einer der 

Organisatoren und daher wurde bereits mit der Planung für 

nächstes Jahr begonnen. Der avisierte Termin ist  der 

11.09.2021 . 

 

In diesen unruhigen Zeiten wissen wir, dass es von größter 

Bedeutung ist, mit denjenigen in Kontakt zu bleiben, die 

einem am wichtigsten sind. Mit Blick in die Zukunft und den 

ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen hoffen 

wir, dass Ihr und die Euch nahestehenden Personen gesund 

und möglichst unbeschadet bleiben. 

In diesem Sinne – bleibt gesund!     Hendrik Melchior 
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Fußball 

Bericht B-Juniorinnen Saison 19/20 für FC Journal  

Für alle Beteiligten ist die Fußballsaison 2019/2020 mit Si-

cherheit etwas besonders, wenn auch eher im negativen 

Sinne. Grund dafür: Das Corona Covid-19 Virus.   

Aber der Reihe nach. Zum Saisonstart gab es einen neuen, 

noch ziemlich unerfahrenen, Trainer. Als Absolvent der C-

Lizenz und mit gerade einmal knapp 2 Jahren 

„Berufserfahrung“ im E-Junioren-Bereich gelang es dem 

Mädchen- und Frauen-Bereich den FCL-Aktive Spieler René 

Mickert als neuen Trainer der B-Juniorinnen (Jahrgang 2003 

und 2004) zu gewinnen.  

Gemeinsam mit den Damen startete man am 29.7.2019 

offiziell in die 3-wöchige Vorbereitung. Zu den regulären 

Trainingstagen (Montag & Mittwoch) wurden noch die je-

weiligen Wochenenden (Freitag bis Sonntag) zu Trainingsta-

gen benannt. Abgesehen von den mehr oder weniger übli-

chen Trainingsinhalten wie Athletik und Ausdauer, Technik, 

Koordination, Passspiel, Torschuss und Taktik musste man 

sich erst mal kennenlernen. Außerdem musste eine grundle-

gend wichtige Entscheidung mit den Mädels gemeinsam ge-

troffen werden – Großfeld oder Kleinfeld (9er Liga)? Mit 14 

B-Spielerinnen auf dem Papier kann es schonmal knapp wer-

den, wenn plötzlich Urlaube, Geburtstage oder Verletzun-

gen die Spielfähigkeit gefährden. Nach einer kurzen Abfrage 

bei den Mädels war die Entscheidung allerdings eindeutig. 

Keiner wollte den Schritt zurück von Großfeld auf Kleinfeld 

machen und so entschied man gemeinsam, wohlwissend, 

dass bei den C-Juniorinnen auch 5-6 Spielerinnen zum Aus-

helfen bereit waren, in der Verbandsliga Südwest (Großfeld) 

anzutreten.  

Bevor es aber offiziell mit dem Ligastart los ging, gab es 

noch 2 Vorbereitungsspiele. Gleich das erste Spiel zur 

Standortbestimmung und mit neuem Trainer ging mit 2:6 

auf heimischem Rasen gegen den TSV Schott Mainz 

(Regionalliga Südwest) verloren. Trotzdem konnte man mit 

der Leistung zufrieden sein!  

Das zweite Spiel wurde dann bei der TUS 1896 Waldbö-

ckelheim/Bretzenheim MSG mit 2:6 gewonnen. Man muss 

allerdings dazu sagen, dass der Gegner zum ersten Mal auf 

Großfeld unterwegs war. Mit diesem motivierenden Sieg 

war man also gewappnet und bereit für den Ligastart.  

Nachdem das offiziell erste Spiel noch verlegt wurde, star-

teten die Mädels mit dem Auswärtsspiel in Erbach in die 

Saison. Noch bevor es wirklich los ging, stand der Neu-

Trainer gleich vor dem ersten Problem. Es gab nicht genug 

Fahrer, um alle Spielerinnen nach Erbach zu bringen. Aus 

der Not heraus akquirierte er seinen Spielerkollegen Jatura-

put Savanasootjarit (Kurz: JAT) von den FCL-Aktiven, wel-

cher als „Co-Trainer“ zur Seite sprang und das Problem 

somit aus der Welt schaffte. Im Nachhinein betrachtet ein 

echter Glücksfall, denn aus der einmaligen Aushilfsaktion 

heraus wurde JAT zu einem treuen Co-Trainer. Und somit 

hatten die B-Juniorinnen eigentlich von Beginn an ein groß-

artiges Trainergespann!  

Um nicht auf jedes einzelne Spiel einzugehen, machen wir es 

kurz: Mit bisher 10 Siegen, 1 Unentschieden und 1 Nieder-

lage aus 12 Spielen und dem damit verbunden Platz 1 in der 

Tabelle kann man sagen „die Saison verlief bis dahin nach 

Plan!“.  

Besonders hervorzuheben sind hier die Siege gegen den 

„Nachbarn“ und Konkurrenten DJK/SSG Darmstadt (2:1) 

sowie gegen FC Eddersheim (4:1).  

Nachdem noch vor Rundenbeginn einige Spielerinnen weg-

gefallen sind, war diese Erfolgssträhne wohl kaum zu erwar-

ten. Über die Saison hinweg gelang es aber, durch verschie-

dene Besuche auf anderen Sportplätzen, noch weitere Spie-

lerinnen für uns zu gewinnen. Insgesamt konnten wir noch 2 

Spielerinnen per 2. Spielrecht von uns überzeugen, 4 Spiele-

rinnen wechselten in der Winterpause zu uns und eine 

Spielerin wechselte die Sportart und kam somit als Neuein-

steiger zu uns. Damit konnte der Kader mit 7 weiteren 

Spielerinnen auf 17 erweitert werden.  

Dass diese 17 Spielerinnen zu einer super Einheit zusam-

mengewachsen sind, zeigt sich sowohl an den erreichten 

Siegen bzw. dem Tabellenplatz als auch am Willen, der Be-

reitschaft, dem Kampfgeist und der Motivation, die sie in 

jedem Spiel, in jedem Training und auch ihrer „Freizeit“ an 

den Tag legen. Aus Trainersicht ist ebenfalls die enorm ho-

he Disziplin der Truppe zu erwähnen.  

All die genannten Attribute spiegeln sich auch jetzt, in der 

aktuellen fußballfreien Zeit, wider. Bedenkt man, dass mo-

mentan niemand weiß, ob die aktuelle Saison nochmal fort-

geführt wird oder nicht, ist es wirklich bemerkenswert, wie 

diszipliniert nahezu alle versuchen sich fit zu halten.  

Seit der, durch Covid-19 verursachten, Zwangspause sind 

die Mädels Woche für Woche dabei sich auf verschiedenste 

Art und Weisen sportlich zu betätigen. Wie sie dies tun, ist 

völlig ihnen überlassen. Es gibt weder einen Trainingsplan 

noch ist es verpflichtend, sportlich aktiv zu sein. Lediglich 

verschiedene Workouts bzw. Übungen wurden verteilt, um 

als Hilfsmittel zu dienen.  

Wie diszipliniert die Mädels dabei sind, zeigt sich an den 

freiwilligen Wochenzusammenfassungen, die sie ihrem Trai-

ner jeden Sonntag übermitteln.   

Außerdem wurde man per Instagram vom Ligakonkurren-

ten BSC Schwalbach zur „BSChallenge“ herausgefordert 

und nahm diese gemeinschaftlich an. Die Ergebnisse konnte 

man über unsere „leeheimgirls“ Instapage-Story verfolgen! 

Insgesamt stellten sich 5 Teams der Challenge, in der es 

darum ging innerhalb einer Woche (Montag – Sonntag) die 

meisten km zurückzulegen. Es durfte lediglich gejoggt wer-

den und in die Wertung sind nur Läufe eingegangen, die mit 

einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 min/km gelaufen 

wurden (Spazierengehen war somit raus!). 

Insgesamt legten die Mädels dabei starke 582,78 km zurück 

und belegten damit Platz 1 in der Wertung der Gesamtkilo-

meter. Bei der Pro-Kopf-Wertung hatte man durch die gro-

ße Anzahl an Teilnehmern etwas das Nachsehen (Platz 3) 

gegenüber den Teams, bei denen weniger Spieler unterwegs 

waren, die dafür aber größere Strecken oder häufiger gelau-

fen sind. 

Da der Fokus hierbei, aber ebenfalls auf dem Aspekt des 

„Fit Haltens“ lag, kann man bei 17 von 17 Teilnehmern nur 

Stolz auf die Mädels sein. Dies war wieder einmal ein Be-

weis des großartigen Teamzusammenhalts! 

Zu betonen ist, dass so ziemlich jeder - egal ob Spielerin 

oder Trainer - die Saison gerne auf normalem Wege zu 

Ende gespielt hätte. Die Entscheidung, ob die Saison noch-

mal fortgeführt wird oder nicht, wird von allen heiß erwar-

tet, steht aber noch aus. Sollte es aber zum Abbruch seitens 

des Verbands kommen, dann müssen und werden wir es so 

hinnehmen. 

In meinen Augen haben sich die Mädels den aktuell belegten 

Platz 1 definitiv verdient!  

Als ihr Trainer kann ich mich nur rechtherzlich für die wirk-

lich überragende gemeinsame Zeit bedanken!  
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 Fußball 

Ausblick in die Zukunft: 

Je nachdem wie die Entscheidung des Hessischen Fußball-

verbandes über den Ausgang der aktuellen Saison fallen 

wird, besteht durchaus die Möglichkeit mit den B-

Juniorinnen in die Hessenliga aufzusteigen. Bei einem Ab-

bruch-Szenario wäre man definitiv erster und hätte das Auf-

stiegsrecht. Bei einer Fortsetzung wäre die Ausgangssituati-

on schonmal nicht schlecht, aber man müsste die noch aus-

stehenden Spiele auch erstmal noch erfolgreich absolvieren.  

Abgesehen davon müsste vereinsintern entschieden wer-

den, ob ein Aufstieg zum einen sinnvoll wäre und zum ande-

ren von allen (ganz besonders den Eltern) befürwortet 

wird. Denn eins ist klar, Hessenliga bedeutet auch längere 

Auswärtsfahrten als ohnehin schon!  

Zu guter Letzt muss man auch den qualitativen Aspekt der 

Mannschaft im Auge behalten. Nach der Saison verlässt et-

wa die Hälfte des aktuellen Kaders die B-Juniorinnen in 

Richtung Damen. Damit geht natürlich auch ein großer Be-

standteil der aktuellen Aufstiegsmannschaft verloren. Nur 

um in der Hessenliga zu spielen, wäre es nicht förderlich 

und motivierend, wenn man dann nächste Saison aussichts-

los jedes Wochenende verliert.  

Zusammenfassend gesagt, wäre ein Aufstieg möglich aber 

zuvor müssen noch viele Entscheidungen getroffen werden.  

 

Lassen wir uns also überraschen, wie es ausgeht.  

Das Wichtigste ist erstmal, dass wir überhaupt die Möglich-

keit bekommen uns wieder gemeinsam auf dem Sportplatz 

versammeln zu dürfen, um unserem so heißgeliebten Hobby 

ohne Beschränkungen nachgehen zu können.  

 

Bis dahin bleibt alle gesund und munter.  

Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf dem Sportplatz.  

 

Sportliche Grüße, 

René Mickert 

Trainer B-Juniorinnen FC Germania 1907 Leeheim 

Mädchen- und Frauenfußball  

Seit Anfang/Mitte März ruht der Fußballspielbetrieb durch 

die Corona-Pandemie in ganz Deutschland, so auch in Lee-

heim. Auch der Trainingsbetrieb wurde komplett durch die 

Vorgaben ausgesetzt. 

Die Saison wird aller Voraussicht nach auch nicht zu Ende 

gespielt, heißt sogar dass ein Abbruch durchgeführt wird. 

Der Beschluss lautet wie folgt: 

Abbruch der Saison 2019/2020 zum aktuellen Spieltag bei 

Einstellen des Spielbetriebes und Ermittlung der Aufstei-

ger gemäß Spielgeschehen auf der Grundlage der derzeiti-

gen Tabelle unter Anwendung der Quotientenrege-

lung, keine Absteiger. 

 

Dies bedeutet für unsere Teams in der Saison 2018/2020 

folgende Endergebnisse: 

E-Juniorinnen 

Platz 2, A-Regionliga Frankfurt(nach Quotientenregelung) 

 

D-Juniorinnen 

Platz 1 und Meisterschaft, A-Regionliga Darmstadt(nach 

Quotientenregelung) 

 

C-Juniorinnen 

Platz 9, Gruppenliga Frankfurt(nach Quotientenregelung) 

 

B-Juniorinnen 

Platz 1 und Meisterschaft, Verbandsliga Süd-West(nach 

Quotientenregelung) 

 

Damen 

Platz 2, Oberliga Region Darmstadt(nach Quotientenrege-

lung) 

 

Auch wenn die Saison ein unrühmliches Ende nimmt und 

sicherlich nicht für alle Teams die Chance bietet sich noch 

zu verbessern, können wir doch sehr stolz und zufrieden 

mit dem Erreichten aller 5 Teams sein. 

 

Nach Erarbeitung und Umsetzung eines Hygienekonzeptes 

für den Trainingsbetrieb, dass sowohl durch den Verein als 

auch durch die Ordnungsbehörden genehmigt wurden, fin-

det seit dem 20.05.2020 wieder Fußballtraining auf dem 

Leeheimer Sportplatz statt. 

 

Der Spielbetrieb für die neue Saison ist derzeit ab dem 

01.09.2020 durch den Hessischen Fußballverband geplant. 

Genaues wird in den nächsten Wochen noch folgen, in der 

Hoffnung das sich die Pandemie weiter reduziert und 

dadurch weitere Lockerungen folgen. 

 

Wir haben Nachwuchs! 

Am 21.12.2018 wurde bereits Tina Sonneck Mama. Ella 

Sonneck kam mit einer Geburtsgröße von 50cm und und 

Geburtsgewicht von 2750gr. auf die Welt. 

Am 30.03.2020 wurde Andrea Springer Mama. Rasmus Bo 

Springer kam mit einer Geburtsgröße von 48cm und einem 

Geburtsgewicht von 2155gr. auf die Welt. 

Wir wünschen allen viel Glück und Gesundheit. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Andreas Sattler  

 




