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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

nach 14 Jahren aktiver Jugendarbeit als Trainerin und Betreuerin von Jugendmannschaften der Germania in 
allen Altersklassen gibt Marion Eckert den Staffelstab weiter an ihren Sohn Lucas, aktuell Trainer der E2-
Junioren der Germania. In gemütlichem Rahmen dankte Jugendleiter Ralf Walter Marion persönlich und im 
Namen des Vereins für die vielen Jahre Jugendarbeit und ihr hohes und als Vorbild dienendes ehrenamtliches 
Engagement. Zwar zieht sich Marion aus der aktiven Jugendbetreuung zurück, wird die Germania aber weiter 
im Vorstand unterstützen.  
 

Der Start in die Gruppenliga ist der 1. Mannschaft der Germania hervorragend gelungen. In einem mitreißen-
den Spiel vor 250 Zuschauern gelang der Truppe ein hochverdienter 2:1-Sieg gegen Hanau 1960. Wie schon 
in der vergangenen Runde überzeugten die Jungs als Mannschaft und erzwangen gegen gute Gäste den Er-
folg. Es ist jedem zu empfehlen, die nächsten Spiele der 1. Mannschaft zu besuchen. Tempo und Niveau der 
Gruppenliga machen unheimlich Spaß und die „Erste“ versteht es, die Zuschauer zu begeistern. 
 

Der Bau des Kunstrasens schreitet planmäßig voran. Aktuell werden die Beregnung sowie Blitzschutz und 
Versorgungskabel gelegt. Es folgen Pflasterarbeiten und Hangsicherung. Danach wird schon die Elastikschicht 
aufgetragen. Parallel zum Baufortschritt kommen allerdings auch die ersten Rechnungen. Jetzt wäre ein idea-
ler Zeitpunkt, durch eine Patenschaft die Germania zu unterstützen. Dabei muss das nicht immer der „große 
Wurf“ sein. Jede Patenschaft hilft. Und auch eine Stückelung der individuellen Unterstützung ist prima. Über 
die Internetseite des Vereins lässt sich eine Patenschaft schnell und einfach realisieren. 
 

Der „große Wurf“ ist die neu gestaltete Homepage der Germania unter www.sg-germania-1915.de. Die Seite 
beinhaltet unglaublich viele Infos. Die Spielberichte aller Mannschaften, die Terminvorschau und die zahlrei-
chen Bildimpressionen vom Vereinsleben werden ab sofort topaktuell auf der Homepage hinterlegt. Dazu 
kommen aktuelle News und Video-Streams. Die Germania-Info wird das Geschehen im Verein wie gewohnt 
regelmäßig zusammenfassen und kommentieren. Dazu gibt es dann auch immer das „Bild der Woche“. 
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