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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die Weihnachtsfeiern der Alten Herren und der Aktiven haben an den beiden letzten Wochenenden stattgefun-
den. Dabei wurden die Verdienste um das ehrenamtliche Engagement bei der Germania ausdrücklich gelobt, 
ernste Worte zur sportlichen Situation fehlten aber keineswegs. Der Vorstand betonte ausdrücklich seine Ver-
antwortung und die Aufgabe, positive Weichen für 2020 zu stellen. Gleichzeitig durften die Verantwortlichen 
aber auch feststellen, dass auf das Vereinsjahr 2019 durchaus auch mit Stolz zurückgeblickt werden kann. 
Sportlich zählen da in erster Linie die Erfolge in der Jugend. Die Germania verfolgt – bei aller Ambition – aber 
nicht ausschließlich sportliche Ziele, sondern definiert sich auch über einen langfristigen Ansatz in einer funkti-
onierenden Gemeinschaft. 
 

Beispiele für die zentralen Erfolge der Vereinsarbeit der Germania in 2019 sind die  Mitgliedschaft im Fairplay 
Netzwerk Hessen als einer der ersten Amateurvereine im Land, die Integration ein Vielzahl von neuen Spielern 
unterschiedlichster Herkunft in der Jugend und bei den Aktiven, die Umrüstung des Flutlichts am Kunstrasen 
auf umweltfreundliche und sparsame LED-Technik, die Erhöhung der betreuten Jugendlichen auf knapp 350 
Kids und die Gewinnung von zahlreichen Nachwuchs-Jugendtrainern aus den eigenen Reihen. 
 

Insofern darf auch der Schlussakkord der Weihnachtsfeiern fröhlich begangen werden. An diesem Samstag 
findet ab 17:00 Uhr der Adventszauber/die Glühweinkerb am Sportgelände statt. Die Veranstaltung ist öffent-
lich und alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Was darf erwartet werden? Dieses: weihnachtlich ge-
schmückte Hütten mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten sowie heißen und kalten Getränken und ein gegen 
18 Uhr startendes kurzes und abwechslungsreiches Programm mit Nikolaus, Artistik und Gesang/Musik. 
 

Zum Abschluss dieser letzten Germania-Info des Jahres kommen wir noch einmal zur sportlichen Berichter-
stattung. Die letzten Spiele liefen erfolgreich – die 3. Mannschaft überwintert nach einem 4:1-Erfolg in Klein-
Welzheim auf dem Relegationsplatz 2 und in der Jugend halten sich B1 sowie die beiden C-Jugenden hervor-
ragend. Die C2 ist Herbstmeister, die C1 hat sich bis auf Platz 4 in der Kreisliga hochgearbeitet und die B1 
liegt in Lauerstellung auf Platz 2 der Kreisliga. 
 

Die Germania(-Info) wünscht frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2020. 
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