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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

bevor die „Großen“ am anstehenden Wochenende aktiv in die Restrückrunde der Meisterschaft eingreifen, ge-
hört heute den Kleinsten der Germania noch einmal das Titelbild. Stellvertretend haben wir die G-Junioren 
herausgepickt, die in neuen Trikots am vergangenen Wochenende einen hervorragenden 3. Platz beim Hallen-
turnier in Zellhausen erspielt haben. Wir hätten auch unsere F- oder E-Junioren nehmen können, denn die wa-
ren – ebenfalls sehr erfolgreich – beim Turnier in Hainstadt am Start. Festzuhalten ist, auch mit Hinblick auf die 
in den letzten Ausgaben der Germania-Info gegebenen Erfolgsmeldungen der Großfeldmannschaften –, dass 
Spaß und Erfolg perfekt zusammengreifen. 
 

Am anstehenden Wochenende sieht es nunmehr allerdings etwas mau aus für die Jugend. Der aktuellen Käl-
te- und Erkältungswelle sind bereits jetzt die meisten der angesetzten Spiele zum Opfer gefallen. Gut dass es 
die letzten Vorbereitungsspiele sind – die Punktrunde startet am ersten Märzwochenende. Die Aktiven müssen 
dagegen der widrigen Witterung und gesundheitlichen Ausfällen trotzen: die Pflichtspiele auf dem heimischen 
Kunstrasen werden sicherlich stattfinden können. Dabei trifft die 2. Mannschaft am Samstag um 16:00 Uhr auf 
den TSV Dudenhofen und die 1. Mannschaft auf den Spitzenreiter von der JSK Rodgau (Sonntag, 14:30 Uhr). 
Ein ausführlicher Vorbericht zu diesem Spiel findet sich auf unserer Homepage: www.sg-germania-1915.de  
 

Im letzten Vorbereitungsspiel konnte die 1. Mannschaft am letzten Wochenende Selbstvertrauen für die 
schwere Aufgabe am Sonntag tanken. Beim Verbandsligisten SG Bruchköbel kam die Truppe zu einem deutli-
chen 6:2 Sieg und wusste zu überzeugen. Dabei zeigte sie die Eigenschaften, die auch gegen die favorisierten 
Rodgauer auf den Platz gebracht werden müssen: taktische Disziplin, mannschaftliche Geschlossenheit, Lei-
denschaft und Spielfreude. 
 

Zum Schluss der heutigen Ausgabe der Germania-Info (weil noch Platz ist und einfach mal so zur Info) noch 
ein Blick „hinter die Kulissen“. Denn über die zahlreichen Termine, Sitzungen und Besprechungen, die neben 
dem sportlichen Trainings- und Spielbetrieb notwendig sind, um den Verein „am Laufen zu halten“ berichten 
wir in der Regel wenig. So fanden in den letzten Tagen Dialoge mit der Gemeinde, dem Sportkreis, innerhalb 
des geschäftsführenden Vorstands und in der Jugend statt. Nächste Woche geht es weiter mit Förderverein, 
Jugendkooperation, AH-Sitzung und und und. 

Ausgabe 403/ 22.02.18 

http://www.sg-germania-1915.de/

