
000 

 

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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

unsere A-Jugend (U19) hat am letzten Samstag mit einem 2:0-Sieg beim JFV Seligenstadt vorzeitig den Meis-
tertitel in der Kreisliga errungen und damit nicht nur sich selbst, sondern auch für unseren JFV – und damit die 
angeschlossenen Stammvereine, darunter die Germania – einen tollen Erfolg verbucht. Bestimmt 250 (!) Zu-
schauer verfolgten die Begegnung und ein Großteil konnte nach dem Schlusspfiff jubeln. Der aktuelle Jahr-
gang stand in den letzten Jahren schon oft kurz vor der Meisterschaft – um so schöner, dass es jetzt geklappt 
hat. Es zeigt sich, dass unsere nachhaltige Strategie der Jugendarbeit Früchte trägt (wenn man die entspre-
chende Geduld mitbringt).  
 

Die Mannschaft hat zwar jetzt einen Meilenstein erreicht, das große Ziel ist aber der Aufstieg in die Gruppenli-
ga. Dazu geht es im Juni in die Relegation. Applaus und Unterstützung sind mit Sicherheit überaus hilfreich für 
die Mannschaft und dazu bietet sich schon dieser Samstag an. Im letzten Saisonspiel trifft die A-Jugend um 
14:00 Uhr am Triebweg auf die SG Nieder-Roden und freut sich auf viele Besucher. 
 

Neben der A-Jugend hat auch die D4 vorzeitig den Gruppensieg (Meisterschaft) errungen – durch ein 2:0 am 
Dienstag gegen die SG Egelsbach. Herzlichen Glückwunsch. 
 

Irgendwie will der Jubel nicht abreißen, denn am Mittwoch feierten viel Gäste den Europapokal-Triumpf der 
Eintracht in der Vereinsgaststätte. 
 

Jetzt hoffen wir, dass wir am Sonntag auch einen Sieg der 1. Mannschaft bejubeln können. Um 15:30 Uhr gas-
tiert der VfB Oberndorf am Triebweg. Zuletzt konnte nur die, am kommenden Wochenende spielfreie, 2. Mann-
schaft ihren Auswärtssieg in Nieder-Roden bejubeln. Beim überzeugenden 6.2 waren Noel Bauer (3), Justin 
Gammersbach (2) und Louis Kraus treffsicher. Die 1. Mannschaft ließ dagegen in Marköbel das „Zielwasser“ 
vermissen. Trotz Chancenplus unterlag die Truppe den kämpferisch starken – und gegen den Abstieg spielen-
den – Gastgebern recht unglücklich mit 0:2. 
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