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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

auf den neuen Kunstrasen fliegt jeder ab. Nicht nur die eigenen (Jugend-)Spieler sind schon jetzt in das neue 
Geläuf verliebt, auch die rund 50 Gastmannschaften mit über 600 Jugendspielern beim großen Herbstturnier 
der Germania am vergangenen Wochenende konnten sich nicht entsinnen, jemals auf einem besseren Platz 
gespielt zu haben. Entsprechend begeistert waren die Teilnehmer und wussten bei herrlichem Wetter die zahl-
reichen Zuschauer zu begeistern. Sportlich begnügten sich die Hausherren mit vorderen Platzierungen. Die 
Siegerpokale gingen bei der G-Jugend an die TSG 1846 Mainz-Kastel, bei den F-Junioren an den FSV 07 Bi-
schofsheim, bei der E2 an Bayern Alzenau, der E1 an die Spvgg. Neu-Isenburg, bei den D-Junioren an den 
FSV Michelbach, bei den C-Junioren an RW Darmstadt und bei der B-Jugend an die JSG Rosbach-Rodheim. 
Nach drei anstrengenden Tagen konnte die Jugendleitung der Germania ein sehr positives Fazit sowohl der 
sportlichen als auch der organisatorischen Leistungen ziehen. 
 

Für ein sehr positives Fazit sorgten auch die beiden Pflichtspiele der 1. Mannschaft am letzten Sonntag in 
Gelnhausen (5:1-Sieg) und unter der Woche beim Pokalspiel in Nieder-Roden (5:2-Sieg). Allerdings bereitet 
die lange Verletztenliste Sorgen. Mittlerweile stehen Trainer Kaufmann sieben Akteure nicht zur Verfügung. Ein 
Grund mehr, die Mannschaft am Sonntag beim Derby gegen die TGS Jügesheim am heimischen Triebweg zu 
unterstützen. Die Spiele der 3. Mannschaft und der Reserve finden um 11:00 und 13:00 Uhr im Vorfeld an glei-
cher Stelle statt. 
 

Das erste Fazit der Patenschaft für den Kunstrasen fällt durchwachsen aus. Die Hoffnung des Vereinsvor-
stands auf einen Selbstläufer hat sich bisher nicht erfüllt. Wir werden an dieser und anderer Stelle daher noch 
häufiger um Unterstützung werben. Angekommen ist der Aufruf bei der 1. Mannschaft, die mit einem großen 
finanziellen Beitrag ihren herausragende Charakter unterstreicht. 
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