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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die Germania hatte gut lachen am vergangenen Wochenende. Kein Wunder bei so vielen Derbysiegen. Besser 
als auf unserem Titelbild lässt sich aber auch die Stimmung bei der AH-Weihnachtsfeier nicht einfangen. Im 
vollbesetzten Vereinsheim war am Samstagabend Party angesagt. Bei der wie immer hervorragend organisier-
ten Feier, amüsierten sich die aktiven und passiven Alten Herren und ihre Partner bis in die frühen Morgen-
stunden – und waren dennoch am nächsten Tag wieder unterstützend bei den Spiele der Jugend und Aktiven 
präsent. 
 

Wenn nicht, hätten sie auch Großartiges verpasst. Nach den Derbysiegen in der Jugend – so siegte die E2 mit 
5:2 bei den „Blauen“ in Seligenstadt und die F-Jugend in einem Spiel mit Werbecharakter mit 8:6 beim Orts-
nachbarn in Hainstadt – errang zunächst die Reserve einen 5:2-Erfolg gegen Froschhausen. Dann glückte der 
1. Mannschaft in letzter Sekunde per Strafstoß ein 3:2-Sieg gegen den favorisierten Nachbarn von der anderen 
Mainseite. Das Spiel gegen die Germania aus Großkrotzenburg bot alles, was den Fußball ausmacht. Be-
zeichnend für dieses dramatische Spiel war, dass selbst die Jungs und Mädels, die sich bei den Heimspielen 
der 1. Mannschaft immer zahlreich zum Kicken verabreden, den Ball ruhen ließen und gebahnt den Spielver-
lauf auf dem Rasen verfolgten. Wenn es sich lohnt, die auf der Germania-Homepage hinterlegten Spielberichte 
der Aktiven und der Jugend zu lesen, dann diese Woche. 
 

Noch einmal geht es jetzt in diesem Jahr auf den Platz. Am kommenden Wochenende steht der letzte Spieltag 
für dieses Jahr auf dem Plan. Der Spielplan der Jugend ist auf der Homepage hinterlegt, das Spiel der 3. 
Mannschaft wurde ins kommende Jahr verlegt, die Reserve tritt in Obertshausen an (12:30 Uhr) und die 1. 
Mannschaft beschließt den letzten Spieltag um 14:30 Uhr auf dem Kunstrasen in Jügesheim. Dabei allen Zu-
schauern und Aktiven noch einmal viel Spaß! 
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