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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

nachdem wir an dieser Stelle bereits über die Winter-Zugänge unserer 1. Mannschaft berichtet hatten, gibt es 
nun auch die Gesichter zu den drei jungen Männern. Das von Peter Doschek ist dabei noch sehr vertraut, hat-
te er doch nur eine halbjährige Auszeit bei der Germania genommen. Da die Integration neuer Mitglieder bei 
der Germania schnell und harmonisch verläuft, werden Nico Menze und Filippo Serra sich in kürzester Zeit 
nicht nur erkannt sondern auch „vereinnahmt. Noch einmal ein herzliches Willkommen. 
 

Zwei der Neuzugänge standen auch gleich in der Startelf des ersten Meisterschaftsspiels 2016. Beim TSV 
Heusenstamm waren Peter und Filippo Teil der Mannschaft, die mit einem guten Spiel einen 2:0-Sieg einfuhr 
und dabei auch spielerisch überzeugte, wenn auch die Chancenverwertung noch „Luft nach oben“ lässt. 
 

Durch den Tausch des Heimrechtes in der Hinrunde mit dem kommenden Gegner TSV Dudenhofen hat die 1. 
Mannschaft in diesem Jahr zunächst drei Auswärtsspiele. Der Anpfiff in Dudenhofen erfolgt am Sonntag um 
15:00 Uhr. Das Vorspiel um 13:00 Uhr bestreitet unsere 3. Mannschaft. Die Reserve muss zeitgleich in Stein-
heim ran. Nach dem gelungenen Auftakt mit einem 2:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen die TGS Jügesheim darf 
auf weitere Punkte gehofft werden. 
 

In der Jugend gab es eine ausgeglichene Bilanz am letzten Wochenende. In sechs Spielen hielten sich Siege 
der E1-, D1- und B-Junioren mit Niederlagen der A1-, C- und E2-Jugend die Waage. Ärgerlich war allerdings 
die Niederlage der A1, die ein sehr überlegenes Spiel gegen Hausen nicht für sich entscheiden konnte. 
 

Ansonsten laufen im Verein bereits die Planungen für die Jahreshauptversammlung am 18. März 2016. Die 
Mitglieder stehen vor einem wichtigen Termin, denn es gilt, den kompletten geschäftsführenden Vorstand zu 
wählen sowie über die Besetzung der verschiedenen Ausschüsse zu entscheiden. 
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