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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

mit der Weihnachtsfeier der gesamten Jugend sowie dem Germania-Adventszauber fand das äußerst erfolg-
reiche Vereinsjahr einen würdigen Abschluss. Gleich 3 Herbstmeisterschaften der F1-, D1- und C2-Junioren 
krönten die sportlichen Glanztaten des Vereins. Die 1. Mannschaft steht ordentlich im Mittelfeld der Gruppenli-
ga und hat gute Chancen, den avisierten Ligaverbleib zu realisieren. Die 2. Mannschaft hält Anschluss zur 
Spitzengruppe und kann aus dieser „Lauerstellung“ noch oben angreifen. Die A-, B- und C1-Junioren überwin-
tern als Gruppendritte in bester Position und die 2er-Mannschaften sowie das Kleinfeld entwickeln sich gut. 
 

Soweit die gut bestellte sportliche Seite. Auf Vereinsseite sieht es ganz vernünftig aus. Organisation und Fi-
nanzen sind seriös aufgestellt und die vielfältigen Aufgaben werden in breiter Arbeitsteilung bewältigt. Vor al-
lem aber passt die Stimmung in der Vereinsgemeinschaft. Ausdruck geben die vielen fröhlichen Zusammen-
künfte bei den Spielen der Vereinsmannschaften sowie die als hervorragende Gastgeber organisierten Ver-
einsveranstaltungen – die „Kleinen“ wie beispielsweise die kulinarischen Events in der Vereinsgaststätte, die 
Faschingsveranstaltungen an gleicher Stelle oder die „Großen“ wie EDEKA-Hallen- und Sommer-Cup oder das 
sehr aufwendige Oktoberfest. 
 

Den Dank für das gute Gelingen übermittelt der Vorstand im Weihnachtsgruß auf der nächsten Seite. Der 
Wunsch, auch im kommenden Jahr durch ehrenamtliches Engagement das Vereinsleben sportlich und gesell-
schaftlich zu befördern, schließt sich an. 
 

Die Germania „dreht ein großes Rad“, das „Früchte“ zeigt. In seiner Ansprache im Rahmen der Jugend-
Weihnachtsfeier beschwor der Vereinsvorsitzende Michael Berthel die anwesenden Vereinsmitglieder, die Ak-
tiven und insbesondere die Eltern der Jugendspieler, die Germania (weiter) zu unterstützen. Zuvor heißt es 
aber kurz innehalten. Die Germania wünscht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2017! 
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1. Mannschaft 

Grußwort des Vorstandes zu Weihnachten/Silvester 

 
Liebe Freundinnen und Freunde der SG Germania, 

liebe Mitglieder, 
 

ist es nicht unglaublich? Schon wieder soll ein Jahr vorüber sein und ein neues bald 

beginnen. Für uns als Vorstand ist das die Zeit, das zu tun, was vielleicht manchmal 

in der Hektik des Alltags und auch in der rasanten Entwicklung unseres Vereinslebens 

ein wenig auf der Strecke bleibt: nämlich Dank zu sagen. Dank für all das, was Ihr 

bereit seid, in unsere “Germania” zu investieren – an Zeit, ehrenamtlicher Arbeit und 

an guten Ideen und Anregungen. Uns als Vorstand ist bewusst, dass ohne dieses 

große Engagement vieler Mitglieder und auch ohne die große Unterstützung von 

Gönnern und Sponsoren ein so vielfältiges Vereinsleben, wie es die Germania Jahr für 

Jahr auf die Beine stellt, überhaupt nicht möglich wäre.  

 

Das Jahr 2016 war sowohl in sportlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht wieder 

ein erfolgreiches Jahr für unsere Germania. Es war ein Jahr, das uns viel Freude, 

sicherlich auch viel Arbeit und leider auch wieder einige traurige Moment bescherte. 

So mussten wir Abschied nehmen von einigen alten Germanen, stellvertretend sei 

hier nur unser Freund und langjähriger Vereinswirt Michael “Fritze” Friedel genannt. 

 

Wir als Vorstand wünschen uns, dass das Engagement unserer Mitglieder auch im 

neuen Jahr nicht nachlässt und sich vielleicht noch der eine oder andere zusätzlich 

findet, der sich aktiv in unser Vereinsleben einbringt. Nur so kann auch das nächste 

Jahr ein erfolgreiches für unsere Germania werden. 

 

Euch und Euren Familien wünscht der Vorstand auf diesem Wege ein friedvolles und 

gesegnetes Weihnachtsfest und einen tollen Start ins neue Jahr. 

 

 

           
 
Michael Berthel,             Roger Weih, 

Vorsitzender                  Vorsitzender 
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