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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

das Daumendrücken der knapp 50 Germanen aus Österreich kam kurz vor dem Spiel der 1. Mannschaft in 
Nidda zwar gut an, verhinderte aber leider nicht die Niederlage beim Tabellendritten, die den Abstieg aus der 
Gruppenliga besiegelte. Zwar ist der Abstieg unschön und vielleicht auch unnötig, den Verein bringt er aber 
nicht aus der Ruhe.  
 

Gehen wir noch einmal ein Jahr zurück: nach der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg hat kei-
ner im Verein einen Höhenkoller bekommen und die Mannschaft für die Gruppenliga verändert. Die Jungs, die 
sich den Aufstieg erspielt haben, sollten auch das „Abenteuer Gruppenliga“ erleben. Dass es jetzt aus ver-
schiedenen Gründen nicht gereicht hat, wirft den Verein daher nicht um. Dass das Gros der Spieler und das 
Trainerteam Kaufmann/Knecht auch in der kommenden Saison für die Germania auflaufen wird, verdeutlicht 
die Verbundenheit im Verein und die realistische Seriosität der sportlichen Ausrichtung. Greifen wir halt in der 
KOL wieder oben an. 
 

Oben angegriffen haben auch die vielen Vereinsmitglieder, die bei der „AH-Tour 2015“ das österreichische 
Salzkammergut besuchten. Tolle Ausflüge auf die Katrinalm auf bald 2.000 Meter Höhe und zum Hallstädter 
See sorgten trotz durchwachsenem Wetter für beste Stimmung. Es wurde viel gelacht und die ein oder andere 
Anekdote wird sicherlich im Gedächtnis bleiben und in den nächsten Jahren immer mal wieder die Stimmung 
heben. Punktum ein gelungener Ausflug. 
 

Einen Ausflug müssen die Germanen diese Saison nicht mehr machen. Das letzte Saisonspiel findet am mor-
gigen Samstag um 17:00 Uhr daheim am Triebweg statt. Auch wenn es sportlich um wenig geht, werden sich 
die Spieler noch einmal ins Zeug legen und die Fans werden auch da sein. Der Verein steht zu seinen Jungs. 
 

Für einige Spieler ist das Spiel am Samstag der vorerst letzte Auftritt im Germania-Dress. Mit Fabian Amann, 
Peter Doschek und Benjamin Wolf verlassen uns drei Spieler in Richtung Spvgg. Seligenstadt. Kai Jenrich wird 
sich Kickers Obertshausen anschließen und Luca Bartke zieht es zur TSG Mainflingen. Kapitän Marko Müller 
wird sich in der neuen Saison um die Geschicke der 2. Mannschaft kümmern und „seiner“ Germania erhalten 
bleiben. Im Anschluss an die Partie bedankt sich unsere 1. Mannschaft bei allen Unterstützern und Fans und 
lädt diese zum gemeinsamen Saisonausklang am Sportgelände ein. 
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