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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

wir wünschen allen ein frohes neues Jahr. Kaum im neuen Jahr angekommen, geht es bei der Germania 
schon wieder Schlag auf Schlag. Mit zunächst vielen geselligen Anlässen hoffen wir, den Zusammenhalt weiter 
zu festigen und uns für ein spannendes Jahr im Sinne der Gemeinschaft und des Ehrenamtes zu wappnen. In 
einer funktionierenden Gemeinschaft mit vielen Unterstützern wird auch der sportliche Ertrag nicht ausbleiben. 
In diesem Sinne: alles Gute für 2018. 
 

Den Auftakt der Vereinsaktivitäten machte ein gemeinsames Essen des „Gastro-Teams“ der Germania. Stefan 
und Ralf (unser Titelbild) versorgten letzten Samstag die Vereinsmitglieder, die im vergangenen Jahr abwech-
selnd und im Team die Vereinskneipe bewirtet hatten, mit Speis und Trank. Auch 2018 wird sich das Team 
wieder in bewährter Weise um alle Gäste kümmern. Am 23. Januar öffnet das Vereinsheim wieder dienstags 
und donnerstags sowie bei den Spielen der Aktiven. An diesem 23. Januar bestreitet die 1. Mannschaft ihr ers-
tes Vorbereitungsspiel, so dass auch der Ball wieder leistungsorientiert ins Rollen kommt. 
 

Mit von der Partie dürfte dann auch der einzige Winterzugang der 1. Mannschaft, Christian Günsche, der von 
der Spvgg. Dietesheim gewechselt ist, sein. Ansonsten freut sich die Germania über die Rückkehr von Kapitän 
Tim Zeiger, Mirko Zakarija, Sebastian Schuschkleb und Oz Biricik nach längeren Ausfallzeiten. Letztgenann-
tem gratuliert der Verein auch herzlichst zur Hochzeit. Abgänge gab es keine. Für die 2. Mannschaft hat der 
ehemalige Jugendspieler und aktuelle Jugendtrainer der D1 Max Berthel den Weg zurück an den Triebweg 
gefunden – auch das ist sicherlich erfreulich. Bis zum Rundenstart werden wir noch ausgiebiger berichten. 
 

Jetzt aber zur Aktualität: an diesem Freitag startet der EDEKA-CUP 2018 in der Kreuzburghalle. Los geht es 
mit den AH am Freitag ab 17:30 Uhr. Der Samstag bringt ab 15:00 Uhr ein Schoppenturnier mit 15 Mannschaf-
ten. Davor (ab 10:00 Uhr) und den ganzen Sonntag messen sich die eigenen E-, D- und C-Junioren in attrakti-
ven Teilnehmerfeldern. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der EDEKA-CUP auch dank der Rundum-Bande 
eine hervorragende Bühne für attraktiven Sport und geselliges Beisammensein bietet. Jeder ist willkommen. 
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