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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die 1. Mannschaft ist seit dieser Woche wieder im Training, ebenso die A- und B-Junioren. Alle anderen Mann-
schaften werden sukzessive nachziehen – so starten 2., 3. Mannschaft sowie C- und D- Jugend nächste Wo-
che. Unter Leitung unseres neuen Trainers Mustafa Fil, den wir an dieser Stelle sehr herzlich begrüßen und 
demnächst per „Steckbrief“ auch noch vorstellen werden, wird sich die 1. Mannschaft in der Vorbereitung ne-
ben den Trainingseinheiten in bislang 4 vereinbarten Vorbereitungsspielen den nötigen „Schliff“ für den am 1. 
März in Dörnigheim startenden Gruppenliga-Spielbetrieb holen: 02.02.20, 15:00 Uhr, Spvgg. 03 Fechenheim – 
08.02.20, 14:00 Uhr, KV Mühlheim – 14.02.20, 19:00 Uhr, TSG Mainflingen – 22.02.20, 16:00 Uhr, Eintracht 
Oberrodenbach. Alle Spiele finden am heimischen Triebweg statt. 
 

Die Alten Herren und die Jugend gönnen sich noch die Halle und freuen sich auf den heimischen EDEKA-CUP 
an diesem Wochenende in der Kreuzburghalle. Am Freitag findet ab 17:30 Uhr das AH-Turnier mit 10 Mann-
schaften aus der Region statt. Der Samstag startet um 10:00 Uhr mit einem überregionalen und hochkarätigen 
D-Jugend-Turnier. Im Anschluss werden 15 Schoppenkicker-Teams um den von Uwe Westphal, Inhaber des 
EDEKA Marktes Hainburg, ausgeschriebenen Pokal wetteifern. Weiter geht es mit den Turnieren am Sonntag 
ab 09:30 Uhr. Zuerst werden sich 8 C-Jugend-Mannschaften in der Halle mit Rundum-Bande und großen 
Toren messen. Den Turnierabschluss bestreiten dann die B-Junioren. Alle Turnierpläne finden sich auch auf 
unserer Homepage unter www.sg-germania-1915.de.  
 

Während sich die Mannschaften von den Kleinsten bis zur 1. Mannschaft noch auf das sportliche Jahr vorbe-
reiten, sind die ehrenamtlichen Garanten für den reibungslosen Ablauf und den gesellschaftlichen Zusammen-
halt bei der Germania schon startklar. Am vergangenen Samstag konnte der Vorstand rund 50 Vereinsmitglie-
der zum „Hähnchenessen“ begrüßen, die durch ihren ganzjährigen ehrenamtlichen Einsatz in den unterschied-
lichsten Funktionen den „Laden“ zusammen und „am Laufen“ halten. Dank für das Geleistete und die Bitte zur 
Fortsetzung des Engagements bestimmten die Ansprache der Vorsitzenden. Gleichzeitig wurde die Vereins-
gaststätte schon mal eingeheizt, die nächsten Dienstag wieder die Bewirtung zu den bekannten Zeiten diens-
tags und donnerstags sowie rund um den Spielbetrieb der Aktiven aufnimmt 
 

Am letzten Samstag wurde auch beschlossen, dass die Germania, die selbstredend geschockt und traurig ob 
des Todes von Dr. Manfred Strauch ist, ihre (Vereins)Veranstaltungen zur Fastnacht durchführen wird. 
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