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Aktuelle News finden sie unter www.sg-germania-1915.de 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

heute gibt es die letzte Ausgabe der Germania-Info vor einem kurzen Urlaub des Verfassers. D.h., in den 
kommenden beiden Wochen setzt diese Berichterstattung mal aus. Die Homepage der Germania wird in der 
Zwischenzeit aber gewohnt zuverlässig über das Vereinsgeschehen berichten. Pünktlich vor Start der Saison 
in der Jugend ist die Germania-Info dann aber wieder zur Stelle. 
 

In der Zwischenzeit wird die 1. Mannschaft der Germania das nicht so gelungene Spiel gegen Erlensee am 
vergangenen Sonntag – mit 0:3 gab es die erste Heimspielniederlage nach über einem Jahr – vergessen ma-
chen. Wir sind zumindest sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft sich den Zuschauern wieder mit ihrem ge-
wohnten und hoch geschätzten Gesicht einer Mannschaft zeigt, die nie aufgibt und Punkte erzwingt. Vor si-
cherlich sehr vielen Zuschauern bietet das Derby in Großkrotzenburg am kommenden Sonntag eine erste Ge-
legenheit. Glück wünschen wir dann auch unserer 2. Und 3. Mannschaft beim Saisonauftakt Ende August. 
 

In den nächsten Tagen empfehlen wir nicht nur, den Aktiven bei ihren Spielen zuzuschauen, sondern hin und 
wieder auch einen Blick auf die sich wandelnde Baustelle am Triebweg zu werfen. Dort werden in den nächs-
ten Tagen die Fortschritte augenfällig. Es geht zügig voran. Und, gerne auch auf der Homepage unter www.sg-
germania-1915.de unter Kunstrasen-Patenschaft aktiv werden. Wir brauchen die Unterstützung. 
 

Zwei Entscheidungen des Gesamtvorstandes der Germania möchten wir an dieser Stelle noch mitteilen. Ab 
September wird es im Vereinsheim leider keine SKY-Übertragungen von Bundesliga und Champions-League 
mehr geben. Wir bitten um Verständnis, dass die Kosten, die SKY mittlerweile für die Gastronomie aufruft, vom 
Verein aus Preis-Leistungs-Sicht nicht mehr getragen werden können. 
 

Geben wird es ab Anfang September aber die Karten für das Oktoberfest der Germania am 2.10. in der Boc-
ciahalle. In diesem Jahr werden die Karten ausschließlich im Vorverkauf und ab 18 Jahre abgegeben. Die Kar-
ten können in der Bücherei Vielseitig und bei Waldemar Fischer gegen 9 Euro eingetauscht werden. 
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