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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die wichtigste Information dieser Woche zuerst: Die fruchtbare Zusammenarbeit der Germania mit dem Trainer 
der 1. Mannschaft Mustafa Fil endet zum Ende der laufenden Saison. Die entsprechende Pressemitteilung des 
Vereins findet sich auf der Germania-Homepage unter www.sg-germania-1915.de. Das freundschaftliche Ver-
hältnis zwischen Verein und Trainer bleibt durch diese Entscheidung unangetastet und damit ist auch Kon-
stanz für den weiteren saisonverlauf gegeben. Den großen Dank für die Stabilisierung der zum Amtsantritt von 
Musti im Winter der vorletzten Saison arg „strauchelnden“ 1. Mannschaft, für die Integration vieler junger bzw. 
Jugendspieler (Vereinsphilosophie) und für die Freude bereitenden sportlichen Erfolge der aktuellen Saison 
wird die Germania Musti demzufolge beim Saisonabschlussfest am ersten Juli-Wochenende aussprechen. Der 
Termin kann schonmal fest geblockt werden. 
 

Zum sportlichen Erfolg passt der 1:0-Sieg am letzten Sonntag gegen die Sportfreunde Oberau durch einen 
Treffer von Niklas Kaufmann rund 10 Minuten vor Schluss einer umkämpften Begegnung. Alle Akteure muss-
ten sich offensichtlich noch – nach langer Abstinenz – an den Naturrasen gewöhnen. Mit jetzt 40 Punkten sta-
bilisiert sich die 1. Mannschaft im oberen Tabellendrittel. Eben fiel das Wort Konstanz: Ob das im schweren 
Auswärtsspiel am anstehenden Sonntag um 15:30 Uhr bei der SG Bruchköbel gelingt, wird sich (hoffentlich 
vielen Germania-Zuschauern vor Ort) zeigen. Durch Verletzungen und Erkrankungen ist der Kader extrem 
ausgedünnt und wird mit Spieler der spielfreien 2. Mannschaft aufgestockt. 
 

Die 2. Mannschaft muss auch erstmal den Schock der 2:5-Heimniederlage gegen den Lokalrivalen Spvgg. 
Hainstadt vom letzten Sonntag verkraften. Das war nicht nur ergebnistechnisch „dünn“. Stark und eines Derbys 
würdig war dagegen der Zuschauerzuspruch – da geht eine „Dankeschön“ an den anderen Ortsteil. 
 

Aus der Jugend gibt es vor allem – neben zahlreichen Siegen – den erfreulichen Zuspruch bei der Spendenak-
tion für die Ukraine zu berichten. Die Aktion läuft noch über das anstehende Wochenende hinaus, aber bereits 
jetzt zeichnen sich hohe Solidarität und eine ansprechende Spendensumme ab. Wir werden weiter berichten. 
 

Die letzte Info für heute ist die Informationspflicht, dass zum 01.04. der Mitgliedsbeitrag 2022 eingezogen wird. 
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