
000 

08 Herbst 

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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die Kleinsten der Germania trainieren schon mal fleißig ihre Muskeln, denn Gruppenliga ist und bleibt ein 
Kraftakt. So gesehen in den letzten beiden Spielen der 1. Mannschaft, in der die Truppe alles gegeben hat. Am 
letzten Sonntag beim 4:1-Sieg in Bad Orb war das Momentum (erstmals in dieser Saison) auf unserer Seite, 
am Mittwoch beim 2:4 im Auswärtsspiel gegen den VfB Offenbach (mal wieder) nicht. Die Leistung stimmte in 
beiden Spielen und noch etwas lässt sich vor den Heimspielen am Sonntag um 15:30 Uhr gegen Oberau und 
am Donnerstag um 19:30 Uhr gegen Gedern festhalten. Das Band zwischen Mannschaft und Zuschauern 
(Fans) ist geknüpft. In Bad Orb sprang der Funke vom Spielfeld an den Spielfeldrand und zurück. Gerne hätten 
wir davon heute ein Bild als Beweis gebracht, das heben wir uns nun auf, bis wir zwei Spiele in Folge punkten. 
 

Der Ernst der Lage gilt nicht nur für die 1. Mannschaft, auch Corona zieht die „Schlinge“ wieder enger. Vorerst 
bis Ende Oktober gelten verschärfte Auflagen für Spielbetrieb und Vereinsgastronomie. Da trifft es sich gut, 
dass die 2. Mannschaft erst im November wieder gefordert ist. Vor den zwei spielfreien Wochenenden wurde 
leider am vergangenen Samstag auf heimischen Kunstrasen ein sicherer 3:0-Vorsprung zur Pause verspielt 
und letztlich sprang nur ein 3:3 gegen Dudenhofen heraus. 
 

Zurück zu den verschärften Corona Vorgaben: bei den Spielen am Triebweg dürfen nur noch maximal 100 Zu-
schauer zugelassen werden und es gilt die Pflicht des permanenten „Maske-Tragens“. Wir empfehlen ein früh-
zeitiges Erscheinen, wenn die Spiele der 1. Mannschaft anstehen. Auch in unserer seit letztem Donnerstag 
geöffneten Vereinsgaststätte gelten strenge (ausgehängte) Auflagen, die wir selbstverständlich beherzigen. Mit 
diesen Vorgaben werden wir ab kommende Woche wieder in den Regelbetrieb einsteigen – Bewertung diens-
tags und donnerstags ab 18:00 Uhr sowie bei den Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft. 
 

Noch eine Woche Ruhe vom Pflichtspielbetrieb hat die Jugend – mit Ausnahme der D1 in der Gruppenliga. Die 
Mannschaft könnte in der Begegnung am Sonntag um 10:30 Uhr auf dem heimischen Kunstrasen gegen die 
SG Rosenhöhe Punkte gut gebrauchen. 
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