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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die Hinrunde für die Aktiven ist beendet. Das gibt die Gelegenheit ein erstes Fazit zu ziehen. Immer gibt es 
gute und schlechte Tage. Für die Germania haben die guten Tage im Jubiläumsjahr des 100jährigen Vereins-
jubiläums deutlich überwogen. Daran ändert auch der „verbrauchte“ schlechte Tag der 1. Mannschaft am letz-
ten Spieltag der Hinrunde bei Kickers Obertshausen nichts. Die Mannschaft zeigte auch in diesem Spiel, was 
möglich ist. Denn trotz der deutlichen Niederlage, konnten die zahlreichen Zuschauer in der 1. Halbzeit erken-
nen, welche der beiden Mannschaften über die bessere Spielanlage, das größere Potential und ob des jungen 
Durchschnittsalters die erfolgversprechendere Perspektive hat. Das ist viel wert, denn – mit 100 ist noch lange 
nicht Schluss! Schluss ist auch in diesem Jahr noch nicht. Zwei Spiele der Rückrunde stehen noch an, 
 

Dass es eben im Gesamtbild gut ist, verdeutlicht der Blick auf die Tabellen der KOL und B-Liga. Sowohl die 1. 
Mannschaft als auch die Reserve stehen auf einem hervorragenden zweiten Platz. Mit nur dieser einen Nieder-
lage in Obertshausen trennt die beiden Mannschaften an der Tabellenspitze nur das Torverhältnis. Die Reser-
ve hat sogar noch einen Punkt (37) mehr eingefahren als die 1. Mannschaft und hält Tuchfühlung zum haus-
hohen Meisterschaftsfavoriten SV Zellhausen. 
 

Dass das Gesamtbild gut ist, liegt auch an einer insgesamt hochzufriedenen Jugend. Die Betrachtung hat da-
bei zwei Seiten. Zum einen ist der Verein hochzufrieden mit seinen Jugendmannschaften, zum anderen sind 
es die Jungs und Mädels mit dem Betreuungs- und Unterstützungsangebot des Vereins und seines Umfeldes. 
Aktuelles Paradebeispiel ist die Unterstützung der A1 durch den Ballsponsor Jörg Block (2. von links in den 
Reihen der A-Jugend auf unserem Titelbild). Der Hainburger Unternehmer erfreut mit seiner Gartengestaltung 
(www.block-gartengestaltung.de) nicht nur seine Kunden, sondern unterstützt seit vielen Jahren auch die Ger-
mania tatkräftig. Der gesamte Verein sagt danke.  
 

Zum Danke sagen wird es in diesem Jahr noch einige Gelegenheiten geben. Viele Vereinsmitglieder und Un-
terstützer haben sich diesen Dank verdient und die anstehenden Weihnachtsfeiern werden sicherlich den 
Rahmen dazu geben. Den Anfang machen die Alten Herren an diesem Samstag, den Abschluss die Jugend 
und der Gesamtverein mit dem Weihnachtsmarkt am Triebweg am 19. Dezember (Einladung anbei). 
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