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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die B1, eine der Jugend-Kooperationen zwischen der Germania, der Spvgg. Hainstadt und den Sportfreunden 
Seligenstadt, hat auch die nächste Pokalrunde erreicht. Unter der Woche wurde Germania Bieber nach hartem 
Kampf mit 4:2 nach Elfmeterschießen bezwungen. Der Beitrag der Hainburger Jungs – mit 6 Mann vertreten, 
davon vier auf unserem Titel – war bemerkenswert. Insbesondere Torwart Erik Bergmann konnte sich aus-
zeichnen. Noch bemerkenswerter ist ein Video, das kurz nach Spielschluss entstand. Man achte auf den Text: 
http://www.sg-germania-1915.de/b1-im-pokal-weiter/  
 

Ansonsten verlief der Saisonstart der Jugend mit Niederlagen der A-, B1- und D-Jugend suboptimal. Die C1 
holte sich die beim Remis zum Saisonauftakt liegen gelassenen Punkte beim Sieg in Langen unter der Woche 
zurück. Mut macht zudem, dass in allen Spielen keine spielerische Unterlegenheit in der Kreisliga zu erkennen 
war. Dass auch der Unterbau Stärke steigt – z.B. durch ein 13:0 der B2 in der KK 1 –, unterstreicht die auch in 
der Breite gut aufgestellte Jugendarbeit. 
 

Bei den Aktiven läuft’s. Die 1. Mannschaft verbuchte durch einen 1:0-Erfolg in Hochstadt den vierten Sieg in 
Folge und kann nun mit breiter Brust in das Heimspiel am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr gegen den VfB 
Oberndorf, aktuell Tabellenzweiter, gehen. Die 2. Mannschaft stockte durch ein 3:1 bei Italsud Offenbach an 
diesem Donnerstag das Punktekonto um einen weiteren „Dreier“ auf und tritt nun am Sonntag um 13:00 Uhr in 
Lämmerspiel an. Und, last but not least, auch die „Dritt“ gewinnt das Gastspiel in Klein-Welzheim. Der nächste 
Gegner ist am Sonntag im Spiel vor der 1. Mannschaft der TSV Klein-Auheim. 
 

Während das Oktoberfest der Germania am 2.10.17 – Detailinfos finden sich auf der Vereins-Homepage – was 
für die „Großen“ ist, ist der Festumzug des Frohsinns anlässlich des 160jährigen Vereinsjubiläums am 
23.09.17 was für Groß und Klein. Die Jugend der Germania nimmt teil und freut sich über aktive Unterstüt-
zung. Die Mitglieder, die auch gerne mitlaufen möchten, sind herzlich dazu eingeladen. Zwecks Koordination 
bitte unter vorstand@sg-germania-1915.de anmelden. Alle anderen sind als Zuschauer willkommen – beim 
Festumzug und zuvor natürlich bei den Spielen unserer Mannschaften. 
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