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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

zunächst wünschen wir ein gesundes, erfolgreiches und spaßiges neues Jahr und hoffen, dass alle 2019 gut 
erholt angehen können. Das könnte von Vorteil sein, denn wir haben bei der Germania einiges geplant und 
auch vor. An erster Stelle steht der Klassenerhalt der 1. Mannschaft in der Gruppenliga Frankfurt Ost, für die 
am Dienstag dieser Woche die Vorbereitung gestartet ist – unser Titelbild. Wir werden in den nächsten Ausga-
ben der Germania-Info immer wieder einen Situationsbericht geben. Den Vorbereitungsplan der 1. und 2. 
Mannschaft werden wir in Kürze auf unserer Homepage hinterlegen. 
 

Die Rückrunde der Gruppenliga mit den restlichen 12 (End-)Spielen startet für die 1. Mannschaft am 23.02.19 
(Samstag) mit einem Auswärtsspiel auf der Rosenhöhe. Die Woche drauf findet am 02.03.19 (ebenfalls Sams-
tag) um 15:30 Uhr das erste Heimspiel des Jahres gegen Pars Neu-Isenburg statt. 
 

Am selben Abend des ersten Spiels findet auch der Fußballer-Maskenball der Germania ab 19:00 Uhr im Ver-
einsheim statt. Nach dem tollen „Reset“ dieses traditionellen Events im letzten Jahr ist die Vorfreude im Verein 
groß. Die Organisatoren sind schon voll in der Vorbereitung. Die „Katze aus dem Sack“ lassen wir erst dem-
nächst. So viel vorweg: auflegen wir die DJane „Die Maren“ und wir haben uns einiges einfallen lassen. 
 

Schon weitgehend abgeschlossen sind die Vorbereitungen für den EDEKA- CUP 2019, der vom 25. bis 27. 
Januar 2019 in der Kreuzburghalle stattfinden wird. Dank der überragenden Unterstützung von Uwe Westphal 
mit seinem Hainburger EDEKA-Markt kann das Hallenturnier-Wochenende auch in diesem Jahr wieder statt-
finden. Der Ablauf sieht wie folgt aus: Freitag, 10 Alte Herren-Mannschaften ab 17.30 Uhr, Samstag ab 09:30 
Uhr erst D-Jugend, dann C-Jugend und ab 16:30 Uhr 15 Schoppen-Mannschaften. Zum Abschluss folgen am 
Sonntag dann ab 10:00 Uhr erst die E- und dann die B-Jugend. Es haben sich Top-Teams zu den Turnieren 
angemeldet. Ein Besuch wird sich in jedem Fall lohnen. Alle Turnierpläne stehen in Kürze unter www.sg-
germania-1915.de zur Verfügung. 
 

Zwei Termine des Jahres 2019 haben wir hiermit schon mal angekündigt. Auch die weiteren Veranstaltungen 
des Jahres hat der Vereins-Vorstand diese Woche terminiert. Eine Übersicht findet sich auf der Vereins-
Homepage. So, genug für heute – gehen wir es an. 
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