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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

haben Sie den jungen Mann auf unserem Titelbild wiedererkannt? Begonnen hat Jan, der jüngste Sohn unse-
res Schriftführers Dirk Iding, bei der Germania als Torhüter im Jugendfußball auf dem Kleinfeld. Jetzt wurde er 
in die Junioren-Nationalmannschaft berufen – im Rugby. Da sieht man, dass das Grundlagentraining bei der 
Germania zu vielem befähigt. Wir gratulieren Jan und freuen uns, seinen weiteren Werdegang mit zu verfol-
gen. Das ist nicht schwer, da Jan regelmäßiger und gern gesehener Gast bei den Spielen der Germania ist. 
 

Ernst wird es an diesem Wochenende für die 1. und 2. Mannschaft. Der Spielbetrieb beginnt mit einem Aus-
wärtsspiel der 1. Mannschaft am Sonntag um 15:00 Uhr in Heusenstamm. Am Vortag trifft die 2. Mannschaft in 
einem Spitzenspiel auf die TGS Jügesheim. Beide Spiele sind sicherlich Gradmesser, ob einer guten Vorberei-
tung auch ein gelungener Start in die letzten 13 Meisterschaftsspiele folgt. 
 

Bereits das erste Pflichtspiel absolviert hat die 3. Mannschaft. Im Nachholspiel gegen den TV Hausen am letz-
ten Wochenende gab es ein 2:2, das am Ende verdient war, in dem die Germania nach einer 2:0 Führung aber 
mehrfach die Gelegenheit liegen ließ, die Partie frühzeitig für sich zu entscheiden. 
 

Die 1. Mannschaft geht gut vorbereitet in die Punktspiele, wohl wissend, dass ihr ab dem kommenden Sonntag 
wesentlich mehr abverlangt wird als in so manchem Vorbereitungsspiel. Stand heute werden mit M. Zakarija 
sowie T. und R. Kaufmann leider drei Spieler verletzt ausfallen. Als Vorteil könnte es sich daher erweisen, dass 
der Kader in der Winterpause mit P. Doschek, F. Serra und N. Menze personell verstärkte wurde. 
 

Das „Vorspiel“ der 2. Mannschaft am Samstag um 16:00 Uhr am Triebweg ist wie das Spiel der „Ersten“ einen 
Besuch wert. Am Samstag bietet es sich zudem an, im Anschluss bei einem „Schöppchen“ den Bundes-
ligaschlager Dortmund gegen Bayern in der Vereinsgaststätte auf Großbildleinwand zu verfolgen. 
 

Für die Jugend ist der Pflichtspielbetrieb längst Alltag. Bereits der 3. Spieltag des laufenden Jahres ging am 
Wochenende über die Bühne. Das Highlight war dabei sicherlich der 3:1-Sieg der A1 im Hainburger Derby.  
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