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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

am letzten Sonntag ist die neue Gruppenliga-Saison für die 1. Mannschaft los gegangen und die vielen neugie-
rigen Zuschauer beim Saisonstart gegen den SV Bernbach kamen auf ihre Kosten. Nach einem nervösen Be-
ginn bekam unsere Mannschaft immer mehr Zugriff auf den Gegner und erarbeitete sich erste gute Torchan-
cen. Das 1:0 durch Kaan Seker Mitte der 1. Halbzeit wirkte sichtlich befreiend, denn fortan beherrschte die 
überaus lauf- und spielfreudige Truppe des Trainer-Duos Toskovic und Knecht den Gruppenliga-Neuling deut-
lich. Nur der sehr starke Gästetorhüter – er hielt u.a. einen Foulelfmeter – verhinderte einen höheren Rück-
stand als 3:1 zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel knüpfte unsere Mannschaft nahtlos an das druckvolle 
Spiel vor der Halbzeit an und erspielte einen auch in der Höhe verdienten 6:1- Kantersieg. Die Torschützen der 
Germania in diesem gelungen Auftaktmatch waren: Seker, Kolchak, Beck, Toskovic und Schwab (2). 
 

Das nächste Spiel am kommenden Sonntag dürfte aber ungleich schwieriger werden. Der SV Bernbach erwies 
sich als eher biederer Gegner. Der SVG Steinheim – verstärkt u.a. durch unseren Ex-Spieler Michael Kohnke – 
dürfte ein anderes Kaliber sein. Um 15:30 Uhr wird das Match in Steinheim angepfiffen. 
 

Für die Germania-Info geht es in eine kurze Sommerpause. Daher gibt es heute einen Blick auch über das 
nächste Spiel hinaus: In der kommenden Woche gibt es gleich die erste englische Woche der langen Gruppen-
liga-Saison. 2 Heimspiele stehen auf dem Plan. Am Mittwoch gastiert der FC Bayern Alzenau mit seiner Re-
serve um 19:30 Uhr am Triebweg, am darauffolgenden Sonntag um 15:30 Uhr der FC 03 Gelnhausen. 
 

Dann startet auch die 2. Mannschaft in die Saison und es kommt gleich am 1. Spieltag zum Ortsderby gegen 
die Spvgg. Hainstadt. Um 13:00 Uhr bestreiten die beiden Ortsvereine ihre Begegnung am Triebweg – vor dem 
Spiel der 1. Mannschaft. Den letzten Feinschliff will sich die Reserve am kommenden Sonntag im Vergleich mit 
dem A-Ligisten Alemannia Klein-Auheim holen. Anstoß der Begegnung in Klein-Auheim ist 13:00 Uhr. 
 

Wenn wir schon bei vorausschauenden Terminen sind: Wie gewohnt feiert die Germania am 2. Oktober. An-
gesichts der immer noch unsicheren Rahmenbedingungen gibt es eine Neuauflage der im letzten Jahr sehr 
gelungenen „Trachtengaudi“ unter der Veranstaltungshalle am Sportgelände.  
 

Nur wenige Tage später, am Freitag, den 7. Oktober findet die diesjährige Jahreshauptversammlung – mit 
Neuwahlen des Vorstandes – statt. Eine schriftliche Einladung folgt in Kürze. 
 

Last but not least – die Germania hat als Ausrichter jetzt den Termin des nächstjährigen Mainpokals festgelegt: 
Die zweiwöchige Großveranstaltung findet im Zeitraum 7. bis 22. Juli 2023 statt. 
 

Zu allen Themen können wir uns gerne donnerstags ab 17:00 Uhr in unserer Vereinsgaststätte oder bei den 
Spielen unserer Mannschaften unterhalten. Als Vorstand freuen wir uns auf viele Gäste und einen regen Aus-
tausch. 

Ausgabe 547 / 10.08.22 


