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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania,
das K.O.-Duell unserer A-Jugend um den Gruppenliga-Aufstieg ist jetzt terminiert und es wäre schön, wenn
viele Unterstützer zum Hin- und Rückspiel gegen die JSG Linsengericht kommen. Das Hinspiel in Linsengericht findet am Mittwoch, 22.06. um 19:30 Uhr in der Unterfrankenstraße in 63589 Linsengericht statt. Das
Rückspiel ist dann am nachfolgenden Wochenende auf dem Germania-Gelände. Bislang ist das Spiel für
Sonntag, 16:00 Uhr, angesetzt, wir versuchen aber noch eine Verlegung auf Samstag und werden entsprechend informieren. Beim Sommerfest der Germania am 1. Juli hoffen wir dann, einen zweiten Gruppenligisten
in unseren Reihen begrüßen zu können.
Zum Sommerfest am 1. Juli laden wir alle herzlichst ab 18:30 Uhr ein. Wir wollen an dem Tag quasi in einem
die alte Saison Revue passieren lassen, die neue Saison begrüßen und vor allem mit Euch und vielen ehemaligen und aktuellen Wegbegleitern der Germania einen schönen Abend verbringen. Daher würde es uns sehr
freuen, wenn Ihr Lust und Zeit für einen Besuch bei unserem Sommerfest habt. Wir haben einige Jubiläumsjahrgänge der Germania eingeladen, viele langjährige Freunde und natürlich unsere aktiven Mitglieder.
Die 1. Mannschaft startet am 1. Juli parallel in die Vorbereitung und stößt dann zu uns. Dann können wir Euch
unsere neuen Spieler vorstellen. Gleiches gilt für die ambitionierten Spieler der 2. Mannschaft der kommenden
Saison und für unsere sehr erfolgreiche U19-Meistermannschaft. Das Fest ist für jedermann ausgelegt – wir
haben für jedes Alter und Geschlecht mit Sicherheit ein Angebot. Wichtig ist uns vor allem der Austausch und
Spaß mit Euch bei kühlen Sommergetränken und heißen Speisen.
Ein besonderes „Schmankerl“ haben wir für den 2. Juli um 14:00 Uhr zu vermelden. Dann treffen in einem
Vorbereitungsspiel die Regionalligisten Mainz 05 II und Viktoria Aschaffenburg bei uns am Triebweg aufeinander. Dann gibt es ein Wiedersehen mit unseren Eigengewächsen Marvin Jung (Mainz) und Marko Fritscher
(Aschaffenburg). Wir freuen uns.

