
12.06.2020 – Wiedereröffnung der Minispielfelder 
 
Heute kam die schriftliche Mitteilung/Bestätigung seitens des Sportamts Frankfurt, dass 
die Minispielfelder endlich auch wieder geöffnet werden dürfen. Auf der Sportanlage 
„Insel“ habe ich sogleich zwei TSG-Spielerkinder gebeten, die Schilder abzumachen. Erst 
fragten sie ganz ungläubig, ob sie das denn dürften und als ihre Trainer Andreas und 
Christoph ihnen das bestätigten, war die Freude natürlich groß. 

Obwohl das Fußballtraining gerade beendet war, liefen die verbliebenen Spieler auf das 
Spielfeld und kickten noch eine Runde mit ihrem Trainer, der auch sichtlich Spaß daran 
hatte J Zum Austoben sind die Felder für die Kleinen und die Großen ideal.   

 
Und ich kann mir jetzt die regelmäßigen Kontrollfahrten und das so häufige 
Wiederanbringen der Kabelbinder ersparen. Warum eigentlich Kabelbinder und keine 
Schlösser, wird sich manch einer gefragt haben. Ganz einfach, bei Schlössern wäre die 
Gefahr zu groß gewesen, dass die Netze aufgeschnitten werden, um sich Zutritt zu 
verschaffen. Mit den Kabelbindern haben sie die Zeit zum Glück schadlos überstanden.  



 
Dennoch möchte ich Namen des 
Gesamtvorstands der TSG erneut an alle 
Sportler*innen appellieren, weiterhin vor-
sichtig zu sein und die Hygienemaßnahmen 
und Verhaltensregeln weiterhin einzuhalten. 
Damit tragen wir dazu bei, dass es 
hoffentlich nicht zu einer 2. Corona-Welle 
kommt, die zwangsläufig zu einer erneuten 
Schließung unserer Sportanlage „Insel“ 
führen würde. Und das möchte sicherlich 
keiner von uns allen noch einmal erleben.    
 

Hinweis: Die Sportanlage bleibt auch weiterhin für Nicht-TSG-Mitglieder geschlossen, 
weil wir hier keine Kontrolle in Form von Anwesenheitslisten haben. Deshalb die Bitte an 
alle Trainer*innen und Übungsleiter*innen, nach dem Training die Ein- und Ausgangs-
türen unverändert abzuschließen.  
 
Vielen Dank für die weitere Unterstützung. Bleibt gesund & munter und habt Spaß & 
Erfolg auf der Insel.    
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
Euer geschäftsführender Vorstand 

Aus der FAZ am Sonntag vom 31.05.2020: 
„....Der Shutdown zu Beginn der Pandemie 
sei unvermeidlich gewesen....bleibt nur die 
Hoffnung, dass die Bürger von den Bot-
schaften der Forscher doch mehr behalten 
haben...Andernfalls könnte die Seuche mit 
Macht zurückkehren. “Die 2. Welle wird 
kommen, wenn wir uns nicht entsprechend 
verhalten. Am meisten Sorgen macht mir 
(Marburger Virologe Stephan Becker),  dass es 
Menschen gibt, die nicht begreifen, dass 
die Lage jetzt nicht wieder normal ist.“    
 
 


