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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

der bevorstehende EDEKA-CUP 2017 von diesem Freitag bis Sonntag in der Kreuzburghalle hat die Verant-
wortlichen Anfang dieser Woche gehörig ins Schwitzen gebracht. Auf die Schnelle musste eine neue Bande 
aufgetrieben werden, da die geplante Bandenanmietung von der Stadt Hanau kurzfristig abgesagt wurde. Die 
Germania zeigte sich aber gewohnt einfallsreich, flexibel und jederzeit schlagkräftig – unser Bild dokumentiert, 
dass eine Bande organisiert und auch bereits montiert werden konnte. 
 

Somit können die Alten Herren an diesem Freitag, 27.01.2017, pünktlich um 17:30 Uhr mit dem Spiel der 
Gastgeber gegen den SV Zellhausen das Turnier starten. Am Samstag werden 10 Mannschaften aus den 
Kreisen Offenbach, Frankfurt, Darmstadt und Gelnhausen um den Siegerpokal bei den E-Junioren streiten. Um 
10:00 Uhr treffen im ersten Spiel unsere Freunde von den „Roten“ aus Seligenstadt auf den 1. FC Langen. 
 

Sie haben selber mit Hand angelegt (siehe Titelbild) und freuen sich mit 14 anderen Teams riesig auf das um 
15 Uhr beginnende Schoppenturnier – die Jungs der Flüchtlingsmannschaft der Germania, die gegen die Ver-
tretung der Handballer von der SG Hainburg auch den sportlichen und geselligen Wettkampf eröffnen. Das 
Schoppenturnier geht bis in den frühen Abend. Bei Sport, Musik und bester Verpflegung bietet sich auch für 
Gäste eine tolle Gelegenheit, mit vielen Bekannten einen lustigen Abend zu verbringen. 
 

Den Turnierabschluss bildet am Sonntag ab 10 Uhr zunächst ein D-Jugend- und dann ab 13:30 Uhr ein C-
Jugend-Turnier. Alle Turnierpläne finden sich auf der Vereins-Homepage. Bei den C-Junioren wird am Sonntag 
auch Pia Berthel auflaufen, die diese Woche einen weiteren Meilenstein ihres sportlichen Werdegangs erreicht 
hat. Die 15jährige Spielerin der C1-Kreisliga-Mannschaft der Germania und parallel Spielführerin der U16-
Juniorinnen des 1. FFC Frankfurt wurde für die Rückrunde der laufenden Saison in den Kader der U17-
Bundesliga-Mannschaft des renommierten Frauenfußballvereins berufen. Da zahlen sich 11 Jahre gute Ju-
gendförderung bei der Germania aus. 
 

Die 1. Mannschaft pausiert in diesem Jahr in der Halle und bereitet sich stattdessen auf dem Kunstrasen auf 
die am Fastnachts-Samstag bei den SF Seligenstadt beginnende Rückrunde vor. Ein erster guter Test ging 
letzten Samstag gegen Oberroden mit 3:2 knapp verloren, am Sonntag um 14:30 Uhr kommt mit Dörnigheim 
der nächste Vorbereitungspartner an den Triebweg. 
 

Die Germania hat in diesem Jahr das Konzept des Maskenballs verändert. Dieses sieht vor das die Mitglieder 
statt wie in den Vorjahren Dienste zu schieben diesmal selber in den Genuss des Feierns kommen können. 
DJ, Programm und Fingerfood-Menü stehen und werden in Kürze kommuniziert. Nun wäre es schön, wenn 
auch viele Mitglieder und Freunde der Germania an der Fastnachts-Party am 18. Februar teilnehmen. 
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