
000 

 

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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

Nachwuchs bei der Germania: wir gratulieren Max und Laura ganz herzlich zur kleinen Frieda und Asche und 
Sabrina zur Geburt ihres zweiten Mädchens Ida – zwei wunderbare vor und nach österliche Ereignisse. 
 

Auf wunderbare Ereignisse freuen wir uns auch am anstehenden Wochenende, wenn wieder ein Doppelspiel-
tag unserer Aktiven auf dem heimischen Naturrasen ansteht. Sowohl die 2. als auch die 1. Mannschaft emp-
fangen am Sonntag den SVG Steinheim. Angepfiffen wird um 13:00 bzw. 15:30 Uhr. 
 

Über das hervorragende letzte Spiel der 1. Mannschaft mit dem 4:2-Sieg beim Tabellenzweiten Kickers 
Obertshausen hatten wir bereits berichtet. Unser Bild zeigt einige der erfolgreichen Protagonisten. Jetzt hoffen 
wir, dass die Spielstärke und Euphorie dieses Spiels auf die Begegnung am Sonntag übertragen werden kön-
nen. Gleiches würde uns auch bei der 2. Mannschaft freuen, die unter der Woche (Dienstag) eine sehr ordent-
liche Partie gegen Germania Bieber gezeigt hat. Nach vielen „wilden“ Spielen mit reichlich (Gegen)Toren, 
stand am Ende dieses Spiels die „Null“. Für uns trafen Mario Rizzo und Rafael Garridu Yu, so dass ein ver-
dienter 2:0-Sieg eingefahren werden konnte.  
 
Die Jugend hat zwar am anstehenden Wochenende wegen der Osterferien noch frei, bereitet sich aber schon 
mit großer Vorfreude auf das Frühlingsfest am 7. Mai auf dem Sportgelände der Germania vor. Wie berichtet, 
wird der beliebte – aber durch Corona jetzt schon zweimal ausgefallene – Weihnachtsmarkt quasi nachgeholt. 
Es wird aber natürlich ein der Jahreszeit angepasste Feier mit entsprechendem Getränke- und Speisenange-
bot. Die Jugendabteilung der Germania – im JFV – freut sich auf viele Gäste und möchte betonen, dass das 

Frühlingsfest für jedermann gedacht ist – spätestens am frühen Abend      . Los geht es an dem Samstagnach-

mittag um 15Uhr und jeder ist herzlich willkommen. 
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