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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

beim auf dem neutralen Platz der Germania ausgetragenen Relegationsspiel zur A-Klasse zwischen dem TSV 
Dudenhofen II und Kickers Obertshausen II (2:1) konnte die Germania nicht nur eine imposante Ordnertruppe 
vorweisen, sondern auch in Summe als perfekter Gastgeber glänzen. Den zahlreichen Zuschauern am Trieb-
weg fehlte es an nichts – selbst die Sonne strahlte die ganze Zeit über. 
 

Damit ist jetzt aber erst einmal Pause für die Aktiven und andere Aufgaben und Aktivitäten des Vereins rücken 
in den Mittelpunkt. Im Bereich der Aktiven ist dies die Kaderplanung für die 1. Mannschaft, deren Gruppenliga-
Saison bereits Anfang August startet, Wie berichtet verlassen uns mit Mo Katilmis und Timo Bahmer zwei 
Spieler. Im Gegenzug stehen bereits zwei (defensive) Neuzugänge fest – Vuk Tomic kommt vom Verbandsli-
gisten TS Ober-Roden und Christopher Herth vom Gruppenligisten TSG Neu-Isenburg. Die Neuzugänge wer-
den wir wie gewohnt zu Beginn der Saison im Porträt vorstellen. 
 

Die Jugend hat am vergangenen Wochenende ebenfalls ihre Runde beendet. Siege der beiden E-Junioren 
sowie der C- und A-Jugend sorgten für einen hervorragenden Abschluss. Den Rückblick auf die Auftritte der 
Jugend in der abgelaufenen Saison bringen wir in der nächsten Ausgabe der Germania-Info. Im Mittelpunkt der 
Aufgaben der Jugendleitung steht derzeit allerdings die Planung für die kommende Saison. Alles nimmt kon-
krete Züge an und wird in Kürze kommuniziert. Spätestens nach dem Jugend-Zeltlager am übernächsten Wo-
chenende dürften die Planungen abgeschlossen sein und alle Jahrgänge in der Zusammensetzung der kom-
menden Runde in die Vorbereitung einsteigen. 
 

Zum Jugendzeltlager laden wir die wenigen Kids, die sich noch nicht entschieden haben, noch einmal herzlich 
ein. Am Samstagnachmittag (18.06.16, 14:30 Uhr) laden wir zudem interessierte Gastspieler zum „Schnupper-
training“ sowie alle Eltern und Verwandte zu Kaffee und Kuchen ein. 
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