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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

man könnte meinen, dass die Germania-Info etwas länger nicht verteilt wurde, weil die sportliche Lage bei der 
Germania derzeit trist und bedrohlich ist – es lag aber an beruflicher Verhinderung. Die 1. Mannschaft steckt 
tief im Abstiegskampf fest und das strapaziert sichtlich das Nervenkostüm der Spieler und Verantwortlichen. 
Die nunmehr neun Niederlagen in Folge sind schwer zu greifen und es bleibt das Gefühl, dass ein Erfolgser-
lebnis den „Bock“ auch wieder in die andere Richtung umstoßen kann. Die nächste Gelegenheit bringt das 
Spiel am Sonntag um 15:30 Uhr in Bernbach. 
 

Die 2. Mannschaft hat am letzten Wochenende leider erneut ihre Unbeständigkeit gezeigt. Die 5:1-Niederlage 
in Bieber war im Gegensatz zu den gewonnenen Spielen zuvor unansehnlich und an dem Tag auch in der Hö-
he verdient. 2 Spiele stehen für die 2. Mannschaft in diesem Jahr noch an und am Sonntag geht es nach Du-
denhofen. Anstoß ist dort um 11:00 Uhr. 
 

Etwas unter dem Radar bleibt bei den unerfreulichen Ergebnissen der Aktiven, dass die A-Jugend hervorra-
gend spielt und am letzten Wochenende den favorisierten Gastgeber Makkabi Frankfurt mit 6:2 eindrucksvoll 
und verdient bezwingen konnte. Die auf unserem Titelbild festgehaltene Mannschaft der Trainer Robin Walter 
und Lucas Eckert steht derzeit auf einem sehr guten 7. Tabellenplatz in der Gruppenliga Frankfurt und kann an 
diesem Samstag um 14:00 Uhr im Heimspiel auf dem Kunstrasen in Klein-Krotzenburg gegen die Spvgg. Lan-
genselbold die bisherige Punktausbeute steigern. Da lohnt sich ein Besuch. 
 

Die A-Jugend hat ein ebenso volles Programm wie die 1. Mannschaft, ansonsten stehen in der Jugend in die-
sem Jahr noch 2 Spieltage auf dem Programm. Wer Interesse hat, kann sich auf der JFV-Seite über den 
Spielplan informieren: https://jfv-hainburg-seligenstadt.jimdofree.com/  
 

Man mag es kaum glauben, aber Weihnachten nähert sich mit großen Schritten. Und damit auch die Germa-
nia-Weihnachtsfeiern. Wir laden alle Mitglieder und Freunde der Germania ein, mit uns am 9. und 10. Dezem-
ber auf unserem Adventsmarkt am Sportgelände zu feiern: Freitag, 9.12.2022, 19:00 Uhr, Glühweinkerb mit 
den Aktiven und Alten Herren; Samstag, 10.12.2022, 15:00 Uhr, Jugendweihnachtsfeier und Adventsmarkt. 
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