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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

am Sonntag besteht die letzte Gelegenheit für ein gepflegtes Getränk bei einem Heimspiel der 1. Mannschaft 
in diesem Jahr, denn die Winterpause steht gleich im Anschluss für die Aktiven an. Die Jugend, die auch am 
vergangenen Wochenende erfreuliche Ergebnisse erspielte, darf noch eine Woche länger Punkte sammeln. 
 

Der kommende Sonntag mit dem Heimspiel gegen den FC Offenthal, das bereits um 14:00 Uhr angepfiffen 
wird, bietet unverhofft auch die Gelegenheit, auf dem ersten Tabellenplatz zu überwintern. Mit einer Energie-
leistung in der 2. Halbzeit hat die 1. Mannschaft letzte Woche in Egelsbach einen 2:1 Sieg eingefahren, wäh-
rend der Konkurrent aus Obertshausen daheim gegen die „Blauen“ von der Spvgg. Seligenstadt patzte. 
Dadurch ist der Verlust der Tabellenführung nach der bitteren Niederlage in Obertshausen sehr schnell Ge-
schichte geworden – so ist der Fußball. 
 

Ebenfalls eine Energieleistung benötigte die 2. Mannschaft für Ihren 3:1 Erfolg am letzten Wochenende in 
Weiskirchen. Henni Iding und Martin Mönicke trafen in der 2. Halbzeit und sicherten die Saisonpunkte 38 bis 
40. Die Germania hat sich damit in einer 3er-Spitzengruppe festgesetzt. Um dies vor der Winterpause zu ze-
mentieren, wären weitere Punkte am Sonntag um 12:00 Uhr bei den „Blauen“ schön. Die mittlerweile große 
Fangemeinde der 1b wie auch der gesamte Verein drücken auf jeden Fall beide Daumen. 
 

Die Vorbereitungen für die gemeinsame Weihnachtsfeier der Jugend und des Vereins am 19.12. ab 16:00 Uhr 
auf dem Weihnachtsmarkt am Triebweg laufen auf Hochtouren. Die Planung ist abgeschlossen und jetzt geht 
es an die Arbeit, damit die Hütten und die Überdachung im schönsten Weihnachtsglanz erstrahlen können. 
Abgeschlossene Planungen gibt es aber eigentlich nicht bei der Germania. Getreu der Abwandlung „nach der 
Planung ist vor der Planung“ steht bereits der EDEKA-Hallencup 2016 vom 29. – 31.01.2016 im Fokus. 
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