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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

ein großes Stück Arbeit ist vollbracht. Der Urzustand am Triebweg ist dank des unermüdlichen Einsatzes vieler 
ehrenamtlicher Helfer wieder hergestellt. Mehr als eine Woche haben fleißige Vereinshelfer nahezu rund um 
die Uhr „Gas gegeben“, um am vergangenen Festwochenende ein gastliches Ambiente zum 100. Geburtstag 
der Germania zu schaffen. Das ist in hervorragender Weise gelungen. Zwar hat die Hitze den ein oder anderen 
davon abgehalten, den Festaktivitäten beizuwohnen, die die da waren sind aber auf ihre Kosten gekommen. 
 

Als hätten es die Veranstalter gewusst – der im Festzelt integrierte Sandstrand mit Strandbar wurde besonders 
gerne genutzt. Gestartet wurde das Wochenende am Freitagabend mit einer Vereinsolympiade, die die DLRG 
gewann. Als Showmaster konnte Klaus „Assi“ Assenheimer glänzen. Bei cooler Musik von DJ Nachbär wurde 
bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Am Samstag ließen die „Alpentornados“ aus dem Ötztal das Festzelt 
beben und am Sonntag wurden die Festlichkeiten mit einem Ökumenischen Gottesdienst von Pfarrer Thomas 
Weiß und seiner evangelischen Amtskollegin Pfarrerin Kathrin Lübke fortgesetzt. Bis zum frühen Abend harr-
ten die Gäste aus und genossen die Gastfreundschaft der Germania. Das Vereinsfazit der Verantwortlichen fiel 
entsprechend auch rundum zufrieden aus. 
 

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Nun ist der gesellschaftliche Höhepunkt des Jubi-Jahres Vergangenheit 
und das Augenmerk gilt wieder dem Sport. Die 1. Mannschaft ist bereits mitten in der Saisonvorbereitung und 
wird sich weitere Kondition und spielerischen Feinschliff beim am Samstag beginnenden Mainpokal in Zellhau-
sen holen. Am Samstag geht es im ersten Spiel gegen Klein-Auheim (17:15 Uhr), das zweite Spiel bestreitet 
die Mannschaft von Wolfgang Kaufmann am Montag gegen den Gastgeber (19:45 Uhr). Die 2. und 3. Mann-
schaft hat mittlerweile ebenfalls mit dem Training begonnen und auch der Jugendtrainingsbetrieb läuft auf vol-
len Touren. Die Jugend hält auch noch einen Leckerbissen bereit: am Wochenende 17. bis 19. Juli findet der 
große Germania-Cup am Triebweg statt: 50 Gastmannschaften werden zum Turnierwochenende erwartet. 
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