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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

dieses Titelbild muss heute sein, denn so ein wenig ist das auch unser Prinz. Wir freuen uns sehr mit Assi – 
und natürlich auch mit Chiara – und sind auch etwas stolz. Das wird sicherlich eine große „Gaudi“ bei der 3. 
Fremdensitzung an diesem Samstag, die traditionell von vielen Germania-Mitgliedern besucht wird. 
 

Das neue Prinzenpaar wertet auch die – ohnehin reizvollen – Fastnachts-Veranstaltungen der Germania auf. 
Das Prinzenpaar wird dabei sein und für reichlich Stimmung sorgen, wenn am 23. Februar der Maskenball und 
am Rosenmontag die „Nach-dem-Zug-Party“ steigen. Die Vorankündigung für den Maskenball unter dem dies-
jährigen Motto „Reeperbahn“ mit der DJane Maren, Happy Hour und weiteren Highlights haben wir auf der 
nächsten Seite noch einmal platziert. Wir freuen uns sehr auf viele Gäste. 
 

An eben diesem 23. Februar startet auch die 1. Mannschaft der Germania in das „Unternehmen Klassener-
halt“. Wir drücken fest die Daumen, werden zahlreich unterstützen und hoffen, dass sich die Freude der Fast-
nacht als Spielfreude auf die 1. Mannschaft überträgt. Gebrauchen könnten wir es, denn die ersten beiden 
Vorbereitungsspiele (zuletzt ein 1:2 in Dietesheim) liefen noch recht holprig. Dazu kommt, dass aktuell beide 
Torhüter – Marcel Aschenbach und Christian Vogel – verletzt sind (gute Besserung) und bei „Asche“ klar ist, 
dass er länger ausfällt (Meniskus) und wir bei Christian hoffen, keine weitere Hiobsbotschaft zu erhalten.  
 

An diesem Samstag folgt der nächste Leistungstest. Daheim empfängt die 1. Mannschaft die TSG aus Main-
flingen um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasen. Die 2. Mannschaft widmet sich diese Woche komplett dem Training, 
nachdem der Auftakt in die Rückrunden-Vorbereitung geglückt ist. Im ersten Testspiel konnte die Reserve von 
Großkrotzenburg am letzten Samstag mit 4:1 bezwungen werden. Die 3. Mannschaft misst sich am Sonntag 
mit Alemannia Klein-Auheim am Triebweg (Anstoß 16:30 Uhr). 
 

Zum Abschluss noch der Hinweis, dass unser Vereinsheim in der kommenden Woche wieder zu den gewohn-
ten Zeiten öffnet – das Bewirtungs-Team freut sich auf seine Gäste. 
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FEIERN WIE AUF DER

Reeperbahn

FUSSBALL MEETS FASTNACHT

23.02.2019
Vereinsheim

Am Triebweg
Einlass:

19:11 h

Eintritt bis 20:00 h :
3 €

Eintritt ab 20:00 h :
5 €

MUSIC BY

PRINZENPAAR + SPECIAL GUESTS
20:00h - 21:00h HAPPY HOUR
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