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

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

Germania auf „Promo-Tour“ für den Mainpokal 2023 vom 7. bis 22. Juli: Die Vorbereitungen für die Ausrichtung 
des diesjährigen Mainpokals nehmen Fahrt auf. So wurden zuletzt die Politik und potenzielle Sponsoren ange-
sprochen, die Gemeinde eingebunden und die Infrastrukturmaßnahmen geplant. Auf unserer Homepage ist 
der Menüpunkt „Mainpokal 2023“ mit ersten Informationen erstellt: www.sg-germania-1915.de. Am 3. März 
erfolgt die Gruppenauslosung und Spieltags-Planung. Wir werden an dieser Stelle kontinuierlich berichten und 
setzen auf breite Unterstützung vor und während des traditionsreichen Turniers. 
 

In der Vorbereitung der 1. Mannschaft stand am Sonntag das erste Testspiel auf dem Plan. Witterungsbedingt 
konnte dieses Spiel am Sonntag nicht durchgeführt werden, fand aber am gestrigen Abend statt. Dabei zeigte 
sich beim 2:3 gegen den SVG Steinheim, dass die Zeit bis zum Rückrundenstart durchaus noch benötigt wird. 
Auch fehlten an diesem Tag unter der Woche etliche Spieler (auf beiden Seiten). In der 1. Halbzeit lief es noch 
nicht wirklich rund für uns und der Gast aus Steinheim kam zu einfachen Toren. In der 2. Halbzeit gaben wir 
den Ton an und ein Unentschieden wäre dem Spielverlauf nach gerecht gewesen – es blieb aber bei den 
Toren von Vuk Toskovic und Andrej Kolchak. Das nächste Spiel ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Ober-
Wöllstadt (bei Friedberg, 61206 Wöllstadt, Gartenstr. 17). 
 

In der kommenden Woche steigt dann die 2. Mannschaft in den Trainingsbetrieb ein und wir öffnen auch don-
nerstags – erster Termin ist der 2. Februar – wieder die Vereinskneipe. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch 
und einen regen Austausch. 
 

Und jetzt zur Fastnacht: Bei den ersten Fremdensitzungen der ÖVV war die Germania bestens vertreten und 
jetzt wissen wir auch, wer uns als Prinzenpaar (in Begleitung des Hofstaats) bei unseren Veranstaltungen am 
11. und 20. Februar besuchen wird: Prinzessin Selina und Prinz Patrick. Das wird garantiert ein Highlight und 
wir freuen uns sehr – helau. 
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