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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

letzte Woche stand die Arbeit dem Schreiben einer Germania-Info im Weg. Gute Ergebnisse der Mannschaften 
am vorherigen Wochenende dürften das aber verschmerzen lassen. Gute Nachrichten gibt es auch vom letz-
ten Wochenende und von der laufenden Woche zu berichten. 
 

Eine Spende von 3.000,- Euro übergaben Rüdiger Wilhelm, Filialleiter der Sparda-Bank Hanau und sein Stell-
vertreter Roland Kraus am 31. März an die Germania. Darin drückt sich die Wertschätzung der Jugendarbeit 
bei der Germania aus. Rüdiger Wilhelm sagte bei der Spendenübergabe: „ Es ist wichtig, Kindern und Jugend-
lichen früh die Vorzüge des Vereinslebens aufzuzeigen und natürlich auch ihr Talent beim Fußball-Spielen zu 
fördern. Aber ohne optimale Platzverhältnisse ist diese Idee nicht umsetzbar.“ Der Vorsitzende Michael Berthel 
bedankte sich im Namen des gesamten Vereins bei der Sparda-Bank Hessen eG. 
 

Ein weiterer Höhepunkt der letzten Tage war die Jahreshauptversammlung des Vereins am vergangenen Frei-
tag im Vereinsheim. Die durchweg positiven Berichte von Vorstand und aus den Abteilungen erfreuten die gut 
60 anwesenden Vereinsmitglieder. Wahlen standen nicht auf der Agenda, wohl aber zwei Anträge, die Stoff für 
rege Erörterungen gaben. Die Entlastung von Familienmitgliedschaften durch eine Anpassung der Beitrags-
ordnung gab noch wenig Anlass zu Diskussionen und wurde verabschiedet. Die Idee, die finanzielle Belastung 
des Vereins, die der Kunstrasenbau mit sich bringt, durch eine einmalige Umlage aller Vereinsmitglieder zu 
lindern, wurde nach einem intensiven Gedankenaustausch hingegen verworfen. Trotz hinter den Erwartungen 
zurückbleibenden Spenden setzt der Verein auf die moralische Verpflichtung von Vereinsmitgliedern, Eltern 
und dem Gemeinwohl verbundenen Unternehmen. 
 

Der Sport findet in dieser Ausgabe nur kurz Erwähnung. Die Spiele in der Jugend passten sich dem trüben 
Wetter an. Für neuerliche Lichtblicke sorgten allein die E2 und die B2. Die Reserve kann wieder siegen und die 
1. Mannschaft bleibt nach dem 0:0 in Dietzenbach in diesem Jahr ungeschlagen. 
 

Zum Abschluss noch der Hinweis, dass wie alljährlich Anfang April in Kürze die Mitgliedsbeiträge 2015 einge-
zogen werden. Somit bleibt nur noch, frohe Ostern zu wünschen, was wir gerne machen. 
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