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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

da sind wir wieder zurück aus der Sommerpause und gleich wieder kämpferisch und tatendurstig. So wie unse-
re Aktiven, die den Spielbetrieb schon wieder aufgenommen haben. Bei der 1. Mannschaft hat es ein wenig 
gedauert, in die Gänge zu kommen, aber jetzt – nach 2 Siegen in den letzten beiden Spielen – sieht der Sai-
sonstart ganz passabel aus. Durch die beiden erkämpften 2:1-Siege im Heimderby gegen die SF Seligenstadt 
am letzten Freitag und beim SV Somborn unter der Woche verbucht die Mannschaft von Trainer Wolfgang 
Kaufmann sieben Punkte nach den ersten vier Partien. Neben den Punkten gefiel vor allem die zuletzt gezeig-
te mannschaftliche Geschlossenheit. An diesem Sonntag geht es für die 1. Mannschaft nach Dietzenbach. 
 

Die 2. Mannschaft ist in ihren ersten beiden Spielen siegreich geblieben und nährt die Hoffnung auf eine erfolg-
reiche Saison. Spaß macht es allemal der jungen Truppe (U21) von Eigengewächsen zuzuschauen, die Spie-
lertrainer Marko Müller um sich geschart hat. Die nächste Gelegenheit bietet sich an diesem Sonntag um 13:00 
Uhr im Heimspiel gegen die SG Weiskirchen. 
 

Leider musste die Germania ihre 3. Mannschaft vor der Runde zurückziehen. Das Risiko von Spielabsagen 
wegen einer quantitativ zu dünnen Mannschaftsstärke, die sich im Zweifel negativ zu Lasten der 1. Mannschaft 
(Strafkatalog des DFB) ausgewirkt hätten, war zu hoch. 
 

Die Jugend schwitzt derzeit kräftig in der Vorbereitung. Denn, kurz nach Schulstart am kommenden Montag 
sieht der Spielplan schon die ersten Pflichtspiele vor: unter der Woche im Pokal und dann am Wochenende bei 
den Turnieren zur Kreisliga-Qualifikation, an denen die E-, C- und A-Junioren teilnehmen. Die D-Jugend hat 
ihren Kreisligaplatz bereits in der Tasche. Fazit: jede Menge interessante Spiele und gleichzeitig Gelegenhei-
ten zum Gedankenaustausch. Man sieht sich!   
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