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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

immer wieder sonntags … fallen derzeit alle Spiele aus. Insofern gibt es wegen Schnee nichts von der sportli-
chen Front der Germania zu berichten. Außer dass die Vorbereitungen für 2018 auf Hochtouren laufen. Das 
gilt weniger für die Aktiven, bei denen allenfalls minimale Veränderungen im Kader zu erwarten sind, wohl aber 
für die Jugend. Da will zum einen der EDEKA-CUP 2018 mit 3 Jugendturnieren (E, D, C) und 26 Mannschaften 
vorbereitet werden, zum anderen laufen grundsätzliche Beratungen zur perspektivischen Strategie und Aus-
richtung in der Kooperationspartnerschaft mit der Spvgg. Hainstadt und den SF Seligenstadt. 
 

Der EDEKA-CUP 2018 findet vom 12.-14. Januar 2018 in der Kreuzburghalle statt und umfasst ein AH-Turnier 
mit 10 Mannschaften am Freitag ab 17:30 Uhr, D-Junioren und Schoppenturnier am Samstag ab 10:00 Uhr 
sowie abschließend am Sonntag zunächst die E- und dann die C-Junioren. Da wieder mit Rundum-Bande ge-
spielt wird, ist mit attraktivem Fußball und viel Spaß zu rechnen. 
 

Bis dahin dürften auch alle Vereinsmitglieder wieder fit sein und sich von den intensiven Weihnachtsfeiern er-
holt haben. Zuletzt haben die Aktiven die letzten Reserven des Jahres mobilisiert und besinnlich bis heiter das 
Jahr ausklingen lassen. Mit großer Vorfreude haben die Herrschaften auf unserem Titelbild den Adventsmarkt 
an diesem Samstag ab 17:00 Uhr am Sportgelände vorbereitet. Egal wie das Wetter wird, der Verein ist vorbe-
reitet und freut sich mit dem Nikolaus auf regen Zuspruch – auch über die Jugend hinaus. 
 

Bevor die Vereinsgaststätte in den Winterschlaf verfällt, gibt es noch einige Gelegenheiten die Gastfreund-
schaft der Germania zu genießen; z.B. am kommenden Dienstag mit DFB-Pokal, am Donnerstag beim Kehr-
aus mit Assi und Markus oder final am Heiligabend beim Frühschoppen ab 10:00 Uhr. Danach schließen wir 
die Vereinsgastronomie bis zum 23. Januar, dem Dienstag, an dem auch die Vorbereitung der 1. Mannschaft 
wieder startet. 
 

Spätestens in der Woche wird auch die Germania-Info wieder auf den Plan treten. Bis dahin wünschen wir 
(auch mit dem Schreiben auf der nächsten Seite) von Seiten des gesamten Vorstands besinnliche Feiertage 
und einen guten Start ins Jahr 2018. FROHE WEIHNACHTEN! 
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Liebe Mitglieder und Freunde der SG Germania, 
 
 
als Vorsitzende ist es uns ein besonderes Anliegen, Euch und Euren Familien im 
Namen des gesamten Vorstandes und des Spielausschusses ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2018 zu wünschen. Auch im nun 
zu Ende gehenden Jahr konnte die Germania einmal mehr auf Euch bauen. Dafür 
möchten wir Euch ganz herzlich Dank sagen. 
 
Mit Eurem Engagement hattet Ihr wesentlichen Anteil daran, dass sich unser 
Verein auch in 2017 positiv entwickelt hat. Vor allem können wir das an der 
erneut gestiegenen Mitgliederzahl und an dem Aufschwung festmachen, den 
insbesondere die Jugendarbeit unserer Germania genommen hat. In Kooperation 
mit unseren Partnervereinen betreuen wir mittlerweile mehr als 200 Kinder und 
Jugendliche und nehmen in allen Altersklassen am Spielbetrieb teil.  
 
Das ist für einen Fußballverein unserer Größe in der Region beileibe keine 
Selbstverständlichkeit und nur möglich, weil sich aus unseren Reihen 
ausreichend Frauen und Männer dazu bereit erklärt haben, ehrenamtlich als 
Trainer oder Betreuer einen Teil ihrer Freizeit dafür zu opfern, jungen Menschen 
das Fußball spielen zu ermöglichen.  
 
Dabei leisten diese Ehrenamtlichen / wir auch einen nicht zu unterschätzenden 
Beitrag zur Integration. Mittlerweile treiben bei uns Kinder und Jugendliche aus 
nahezu 20 Nationen gemeinsam Sport. Sie lernen sich kennen, schließen 
Freundschaften und bauen mögliche Vorurteile ab. Gerade in der Weihnachtszeit 
scheint es uns angebracht, auch an die integrative Kraft des Fußballs zu 
erinnern. Bei der SG Germania wird diese Kraft besonders erkennbar. 
 
Wir hoffen auch im kommenden Jahr auf Eure Unterstützung!  
 
 
Mit den besten Wünschen 
 
 
 
 
 
 
Michael Berthel,                               Roger Weih, 
Vorsitzender                                    Vorsitzender  


