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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

ein Großteil der Jugendmannschaften ist am letzten Wochenende in die Saison 2022/23 gestartet – einige 
Mannschaften haben sich noch den letzten Feinschliff im Trainingslager auf der Ronneburg geholt. Die Mann-
schaften, die gespielt haben, waren überwiegend siegreich – so beispielsweise die E1 und die D1 mit jeweils 
einem 3:0-Erfolg in der Kreisliga. Die A-Jugend hat ihren ersten Gruppenligapunkt erkämpft und beim 3:3 ge-
gen die SG Egelsbach angedeutet, dass sie das Niveau der neuen Spielklasse halten kann. Die Jugendtrainer 
der Germania im JFV haben den Rundenauftakt genutzt, um in einer Sitzung die letzten Abstimmungen vorzu-
nehmen (einen Teil der „Trainer-Mannschaft heute auf unserem Titelbild). 
 

Die 1. Mannschaft hat am letzten Wochenende Punkte liegen lassen. Das 1:2 in Erlensee war zumindest un-
glücklich, auf jeden Fall hat nicht die bessere Mannschaft das Spiel gewonnen. Bei den Gegentoren – im Prin-
zip den einzigen nennenswerten Torchancen der Gastgeber – waren wir unfreiwillig behilflich und vorne wollte 
der Ball trotz bester Gelegenheiten (u.a. dreimal Alu) nicht über die Linie. Einfacher wird es an diesem Sonntag 
um 15:30 Uhr beim Heimspiel gegen die SG Nieder-Roden nicht. Der Gast zählt zu den Top-Teams der Liga. 
Erfreulich ist sicherlich, dass Niklas Kaufmann nach längerer Verletzungspause wieder einsatzbereit ist. Wert-
frei sehen wir unseren kampflosen Einzug in die nächste Runde des Kreispokals. Der Gegner Türkischer SC 
Offenbach hatte auf einen Antritt unter der Woche verzichtet. 
 

Die 2. Mannschaft spielt am Sonntag ebenfalls daheim und ebenfalls gegen Nieder-Roden. Beide Mannschaf-
ten sind gut in die Saison gestartet und somit dürfte die Begegnung um 13:00 Uhr ein erster Gradmesser der 
laufenden Saison für unsere Mannschaft sein, der am letzten Samstag in Mainflingen eine solide Leistung ge-
gen einen weitgehend harmlosen Gastgeber zu einem klaren und ungefährdeten 5:1-Erfolg reichte. 
 

Die Nachfrage nach Karten zu unserer Trachtengaudi am 2. Oktober läuft sehr gut an und wir freuen uns jetzt 
schon auf ein stimmungsvolles Fest. Die Karten müssen online reserviert werden und dann im Vereinsheim 
(Triebweg 19 in Klein-Krotzenburg / donnerstags ab 17:30 Uhr und an Spieltagen) abgeholt und bezahlt wer-
den: https://pretix.eu/sgg-kkb-1915/TG2022/ 
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