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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

Von drauß` vom Walde, da komm` ich her; Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr! Überall auf den Tan-
nenspitzen sah ich gold’ne Lichtlein sitzen, doch hier vorn, beim Sportplatztor sah mit großen Augen der Wal-
ter Ralf hervor, und wie ich so lief durch den Hainburger` Tann, Da rief er mich mit heller Stimme an: "Niko-
laus",  - , "Du alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell! Die Germania-Jugend, die wartet auf Dich 
bei unserer Weihnachtsfeier ganz sicherlich.  
 

Der Besuch des Nikolaus war der Höhepunkt der diesjährigen Jugendweihnachtsfeier am vergangenen Sams-
tag auf dem „Weihnachtsmarkt“ am Triebweg. Neben viel Lob und Dankesworten hatte der Nikolaus auch für 
jeden Jugendspieler der Germania und JSG Hainburg ein perfektes Geschenk im Gepäck. Für jeden gab es 
den neuen adidas-Ball „Torfabrik“, der nächstes Jahr bei der Europameisterschaft erstmals offiziell bei Spielen 
eingesetzt wird. Damit dürfte sich die trainings- und spielfreie Zeit gut überbrücken lassen. 
 

Die Germania nutzte die Jugend-Weihnachtsfeier auch zum Ausklang des Jahres mit den Mitgliedern sowie 
Freunden und Förderern des Vereins. In seiner kurzen Ansprache betonte der Vorstand die herausragende 
ehrenamtliche Zusammenarbeit, die im 100jährigen Jubiläumsjahr des Vereinsbestehens für viele sportliche 
und gesellschaftliche Erfolge, einen starken Zusammenhalt und einer positiven Außendarstellung der Germa-
nia beigetragen hat und die der Garant für die Kontinuität der engagierten Vereinsarbeit im kommenden und in 
den folgenden Jahren ist. 
 

Auf der nächsten Seite wünscht der Vorstand in seinem Weihnachtsbrief allen Mitgliedern und Freunden der 
Germania „Frohe Weihnachten“ und einen guten „Rutsch“. Das Gleiche tun wir an dieser Stelle und verab-
schieden uns bis ins Jahr 2016. 
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Liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

verbunden mit einem herzlichen Dank für die Unterstützung unseres 
Vereins im zu Ende gehenden Jahr übermitteln wir sehr gerne die 
Weihnachtswünsche der Germania. 
 

Mit dem Jahr 2015 geht ein für unseren Verein ganz außergewöhnliches 
Jahr zu Ende. Natürlich war es vor allem das Jahr, in dem die SG Germania 
1915 Klein-Krotzenburg stolz ihren 100. Geburtstag feiern konnte. 
 

Und das haben wir als Vereinsfamilie getan – und uns dabei einmal mehr 
als glänzender Gastgeber gezeigt, ob bei der Akademischen Feier im Mai in 
der Kreuzburg-Halle, beim Jubiläums-Sommerfest im Juli oder beim 
rauschenden Oktoberfest am Vorabend des Tages der deutschen Einheit.  
 

Bei all diesen Veranstaltungen haben wir erneut bewiesen, zu was eine 
starke, funktionierende Gemeinschaft wie die unsere fähig ist. Allen 
Beteiligten gilt der große Dank des Vorstandes. Aber natürlich auch all 
jenen Frauen und Männern, die über unsere Veranstaltungen hinaus den 
Spiel- und Trainingsbetrieb Woche für Woche gewährleisten und die mit 
Rat und Tat zur Stelle sind, wann immer Hilfe benötigt wird.  
 

Das Jahr 2016 wird unseren Verein vor neue Herausforderungen stellen. 
Wir sind sicher, dass wir auch diese mit Eurer Hilfe bewältigen werden. Wir 
wünschen Euch und Euren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest, Glück 
und vor allem Gesundheit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
 

Die Vorsitzenden 

Karl-Georg Bub                                  Roger Weih                            Michael Berthel


