
 

08 Herbst 

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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

weil wir sehr stolz auf unsere 1. Mannschaft sind, gibt es heute trotz Sommerferien eine Germania-Info. Stolz 
sind wir, weil die Truppe wieder mal ihren tollen Charakter gezeigt hat. Vorbildlich hat sie den Vereinsverant-
wortlichen den Rücken gestärkt und die Entscheidung eines erneuten Spiels gegen die SF Seligenstadt beim 
Mainpokal in Froschhausen mitgetragen – dazu haben wir gestern berichtet. Belohnt wurde sie mit der Aner-
kennung der eigenen und der neutralen Zuschauer, die zahlreich gestern in Froschhausen dabei waren, sowie 
mit dem sportlichen Erfolg des Halbfinaleinzugs nach einer Top-Leistung beim verdienten 4:3-Sieg. Heute geht 
es um 19:00 Uhr dann im Halbfinale gegen die TSG Mainflingen um den Finaleinzug. Wie auch immer das 
Spiel ausgeht, die Germania kann für den Moment sehr zufrieden sein – die Vereinsphilosophie der Germania, 
in der der sportliche Erfolg nicht zwangsläufig immer im Vordergrund steht wurde bestätigt und gestärkt. 
 

Wenn wir nun schon einmal dabei sind, können wir auch etliche weitere Informationen weitergeben. Zum einen 
öffnen wir nächste Woche wieder unsere Vereinsgaststätte zu den üblichen Öffnungszeiten am Dienstag und 
Donnerstag. Bis zum ersten Heimspiel der 1. Mannschaft ist es auch nicht mehr weit hin: am Sonntag, den 5. 
August 2018 gastiert zur Saisoneröffnung mit der Germania aus Großkrotzenburg gleich ein Derbygegner am 
Triebweg. Wir freuen uns sehr auf diesen Saisonstart und laden alle Mitglieder und Freunde herzlich ein dabei 
zu sein. Anpfiff der Begegnung ist um 15:00 Uhr. 
 

Trotz der Sommerferien und brütender Hitze schwitzen mittlerweile nicht nur die Aktiven in der Vorbereitung, 
sondern auch die Jugend hat den Trainingsbetrieb aufgenommen. Auch hier stehen für die 21 (!) Mannschaf-
ten des neu gegründeten JFV Hainburg-Seligenstadt einige Highlights kurz bevor. Einladen möchten wir alle 
Interessierten zur offiziellen Saisoneröffnung mit Vorstellung aller Mannschaften und Trainerteams ebenfalls 
am Sonntag, den 5. August zwischen 12 und 14 Uhr auf dem Sportgelände der SF Seligenstadt. Eine Woche 
später findet dann am Triebweg ein großes Jugendturnier-Wochenende statt. Dazu werden wir noch einmal 
gesondert berichten, wir bitten aber darum, auch diesen Termin vorzumerken. 
 

In diesem Sinne, bis in Kürze. 
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