
 

Aktuelle News finden sie unter www.sg-germania-1915.de 

08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

in der letzten Woche hatten wir die 1. Mannschaft in Feierlaune auf dem Titelblatt und konnten neben den drei 
Siegen in der englischen Woche auch die Verlängerung des Trainerteams Kaufmann / Knecht für die kom-
mende Saison vermelden. Diese Woche jubelt die 2. Mannschaft nach dem deutlichen 6:1-Erfolg am letzten 
Freitag gegen die Spvgg. Seligenstadt. Und auch hier können wir das Trainerteam für die kommende Saison 
bekannt geben. Nachdem Marko Müller den Vorstand frühzeitig informiert hatte, dass er in der kommenden 
Saison als Trainer leider nicht mehr zur Verfügung steht, übernimmt das Team Frank und Mike Kempf sowie 
Alex Bub. Gleichzeitig wurden auch für die 3. Mannschaft Nägel mit Köpfen gemacht. Louis Wilhelm und Niklas 
Knittel stellen hier die Trainer in der Saison 2018/2019. 
 

Weniger erfolgreich waren die anderen Mannschaften der Germania. In der Jugend standen etliche Nachhol-
spiele auf dem Plan. Die 1er-Mannschaften von der D- bis zur B-Jugend kassierten dabei empfindliche Nieder-
lagen. Da ging es ihnen nicht anders als der 1. Mannschaft, die auf der Rosenhöhe ein unnötiges 1:3 verdauen 
musste. Zwei „blöde“ Elfer brachten den Hausherren den Sieg in einem ausgeglichenen und eher unspektaku-
lären Spiel. An diesem Sonntag geht der Kampf um die nötigen Punkte zum Klassenverbleib weiter. Es ist 
Derbyzeit: die SF Seligenstadt kommen zum Triebweg. Das Spiel wird um 15:00 Uhr auf dem Rasenplatz an-
gepfiffen. Unsere Mannschaft braucht jede Unterstützung und zählt auf viele Zuschauer. 
 

An diesem Wochenende kommen die Sportfreunde aus Seligenstadt als Gast zur Germania. Am Dienstag die-
ser Woche war das noch andersherum. Da waren die Jugendverantwortlichen der Germania und der Spvgg. 
Hainstadt dort zu Gast, um die noch in diesem Monat anstehende Gründung des gemeinsamen JFV Hainburg-
Seligenstadt vorzubereiten. Das verlief in bester Harmonie und Gleiches wünschen wir uns bei aller sportlichen 
Brisanz auch für den Sonntag. 
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