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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

mit dem Bild des Turniersiegers bei den D-Junioren des Germania Sommer-Cups – unserer D1 um Trainer 
Jürgen Ehmann – verabschiedet sich nicht nur die Jugend in die Sommerferien sondern auch die Germania-
Info. In den nächsten 4 Wochen pausiert die „Wochenschau“. Auf der Homepage der Germania werden aber 
wie gewohnt alle wichtigen Ereignisse angekündigt sowie darüber berichtet: www.sg-germania-1915.de  
 

Aktuell ist das noch der Ausgang des Mainpokals. Die Alten Herren der Germania werden am kommenden 
Final-Samstag die Vereinsfahnen hochhalten. Im Spiel um Platz 3 geht es um 14:00 Uhr gegen die Spvgg. 
Seligenstadt. Die AH freut sich über jeden Unterstützer und wird es mit Leistung und anschließender Gesellig-
keit danken. Für die 1. Mannschaft ist das Turnier beendet. Zwar war im Turnierverlauf eine deutliche Leis-
tungssteigerung zu sehen – Klein-Welzheim wurde 1:0 und Klein-Auheim 6:0 besiegt –, nach den beiden Auf-
taktniederlagen reichte es aber nicht für das Halbfinale. 
 

Im Mittelpunkt steht bei der 1. Mannschaft absolut die Vorbereitung auf die Gruppenliga-Saison, in der man 
auch diesmal den Klassenerhalt und die Etablierung in der Liga anpeilt. Die verpassten Spiele beim Mainpokal 
werden jetzt spontan durch einen Vergleich mit dem ambitionierten Kreisoberligisten VFR Meerholz am Sonn-
tag um 16:00 Uhr (Am Viadukt, 63571 Gelnhausen) kompensiert. Am 7. August startet schließlich bereits die 
Meisterrunde mit einem Heimspiel gegen den SV Pfaffenhausen. 
 

Eine Woche mehr Zeit für die Vorbereitung hat die 2. Mannschaft. Die um eine Reihe eigener Talente aus der 
erfolgreichen letztjährigen A-Jugend erweiterte Truppe von Marko Müller zeigt sich im Training sehr engagiert. 
Am ersten Spieltag kommt es daheim zum Vergleich mit Teutonia Hausen und die Mannschaft will sicherlich 
auf den Punkt fit sein, um erneut von Anfang an in der Spitzengruppe mitmischen zu können. 
 

Die Germania-Info wünscht erholsame und sonnige (Ferien-)tage. Bis in Kürze. 
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