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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

„du kimmst hier ned nei!“. Trotz einer guten Leistung des gesamten Teams und vorzüglicher Paraden von Tor-
wart Marcel „Asche“ Aschenbach – u.a. ein gehaltener Elfmeter –, musste sich unsere 1. Mannschaft im Aus-
wärtsspiel am letzten Sonntag der drittplatzierten SG Rosenhöhe knapp mit 1:2 geschlagen geben. In einem 
offenen Spiel war der Sieg der Hausherren zwar nicht unverdient, bei etwas besserer Chancenverwertung und 
etwas mehr spielglück hätte aber auch ohne Weiteres für uns was drin sein können. Insgesamt hat die Mann-
schaft aber ein gutes Bild abgegeben. 
 

Das lässt sich für das Spiel am Mittwochabend bei Bayern Alzenau nicht durchgängig sagen. Gegen überaus 
„engagierte“ Gastgeber ließ sich unsere Mannschaft einen bereits sicher geglaubten Sieg noch entreißen. 
Trotz einer 3:1-Führung nach 60 Minuten endete das Spiel mit 6:4 gegen uns. Es gibt Parallelen zum Spiel in 
der Hinrunde beim VfB Offenbach. Jetzt gilt es, das Spiel schnell „abzuschütteln“, denn es geht „aals“ weiter.  
 

Und am Sonntag geht es nicht nur für die „Erste“ weiter, auch die 2. Mannschaft steigt in die Meisterrunde ein. 
Beide Spiele werden daheim auf dem Naturrasen – auch eine Premiere in diesem Jahr – ausgetragen. Bei der 
2. Mannschaft kommt es gleich zum Lokalderby gegen die Spvgg. Hainstadt. Anstoß ist um 13:00 Uhr. Um 
15:30 Uhr wird dann die Begegnung der 1. Mannschaft gegen die SG Oberau angepfiffen. Das Wetter soll su-
per werden und die Außengastronomie am Vereinsheim ist startklar – spricht Vieles für einen netten Nachmit-

tag bei der Germania      . 
 

Auch für die Jugend geht der Pflichtspielbetrieb los und die Mannschaften im JFV starten gleich mit einer tollen 

Aktion. Die Einnahmen der Verkäufe von Essen und Trinken bei den Heimspielen an diesem und am anschlie-

ßenden Wochenende werden gesammelt und im Anschluss als Spende für Ukraine-Flüchtlinge verwendet. Inso-

fern macht sicherlich auch der Besuch eines Jugendspiels am Wochenende Sinn. Am Triebweg wird am Sams-

tag ab 10 Uhr (bis ca. 15 Uhr) gekickt, am Sonntag spielt die B1 um 10:30 Uhr. 
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