
000 

08 Herbst 

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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

Es gibt erste sportliche Erfolge zu vermelden. Beim erste Esport-Turnier des Hessischen Fußball Verbandes 
(FIFA 2019) erreichte das Team des JFV Hainburg-Seligenstadt unter 120 Mannschaften aus ganz Hessen 
das die Runde der letzten vier. Erst im Halbfinale war gegen den JFV Oberau Schluss. Ein toller Erfolg, der 
nicht nur von uns mit dem heutigen Titelbild gewürdigt wird, sondern auch vom HFV, der als Preis den vier 
Spielern einen Derbystar Ball überreichte. Für uns an der Konsole waren die B-Jugend-Spieler Kasimir Sibbel, 
Moritz Hitzel, Nils Kaiser und Teamkapitän Mehmet Torun. 
 

Womit wir bei der B-Jugend, die wir heute als Jugend vorstellen wollen – letzte Woche hatten wir die „Reihe“ 
mit der A-Jugend begonnen. Die aktuelle B1 ist einer der Leidtragenden der Corona-Pandemie. Die Mann-
schaft war auf dem Sprung, den Aufstieg in die Gruppenliga zu schaffen. Den Tabellenführer JSK Rodgau hat-
te man zuletzt noch klar geschlagen – durch den Saisonabbruch verblieb man aber auf dem nicht zum Aufstieg 
berechtigenden 2. Tabellenplatz. Dadurch wird die kommende B1 mit den Trainern Lucas Eckert und Robin 
Walter erneut in der Kreisliga angreifen. Komplettiert wird diese Altersklasse durch die B2, die von Alex Jung 
und Carsten Krück betreut werden wird. 
 

Es dürfte bereits zu allen durchgedrungen sein – der Verbandstag des HFV hat am vergangenen Samstag die 
finale Entscheidung zum Saisonabbruch aller Amateur- und Jugendligen in Hessen mit Auf- und ohne Abstei-
ger getroffen. Damit ist es jetzt Fakt, dass unsere 1. Mannschaft auch in der kommenden Saison Gruppenliga 
spielen wird. Anlass zu einer „Nichtabstiegs-Feier“ haben wir sicherlich nicht – eher zu einer „Schwein-gehabt-
Party“. Wie auch immer, an diesem Donnerstag bewirten wir ab 18:00 Uhr wieder die Außentheke unseres 
Vereinsheims. 
 

Zeitgleich wird auch wieder die 1. Mannschaft auf dem Rasen trainieren. Hier können wir einen weiteren Neu-
zugang/Rückkehrer begrüßen. André Scheel, in der Saison 2018/2019 einer der Garanten des Nichtabstiegs 
kehrt vom Verbandsligisten Spvgg. Neu-Isenburg an den Triebweg zurück. 
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