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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die Jugend – unsere F-Junioren grüßen vom Titelbild – ist wieder im Spielbetrieb und versucht gleich, der 1. 
Mannschaft nachzueifern. Der gelang nämlich am vergangenen Sonntag der dritte Sieg in Folge – und ein Se-
henswerter dazu. Beim letztjährigen Vizemeister der Gruppenliga FC Dietzenbach ging die Truppe 70 Minuten 
trotz brütender Hitze ein hohes Tempo, gepaart mit einer effektiven Chancenauswertung und sehr stabilen 
Spielorganisation, dem die Gastgeber nichts entgegen zu setzen hatten. Folgerichtig führten die Germanen 
dann auch uneinholbar mit 5:0 und „gönnten“ sich in der Schlussphase eine schöpferische Pause mit zwei Ge-
gentreffern und einigen Gelegenheiten für Keeper Marcel Aschenbach, sich auszuzeichnen. 
 

Die 2. Mannschaft musste dagegen einen ersten Dämpfer hinnehmen. Gegen die SG Weiskirchen setzte es 
eine vermeidbare 2:3-Heimniederlage. Doch an diesem Tag klappte weder das Verständnis in der Defensive 
noch die Chancenauswertung im Angriff. Wir gehen davon aus, dass die junge Mannschaft an dieser Erfah-
rung erstarkt und sich in den kommenden Spielen rehabilitieren wird. 
 

Das kommende Wochenende kann man vielfältig nutzen: so sollten die nun vorliegenden und begehrten Ein-
trittskarten für das traditionelle Oktoberfest der Germania am 2. Oktober 2016 mit den „Alpen-Tornados“ in der 
Boccia-Halle entweder im Vereinsheim, in der Buchhandlung Vielseitig oder bei Waldemar Fischer erworben 
werden. Am Samstag gilt es, das Germania Racing-Team beim Mofa-Cup des MSC an der alten Grasbahn 
anzufeuern (siehe ausführlichen Bericht auf www.sg-germania-1915.de) und am Sonntag ist das Heimspiel der 
1. Mannschaft um 15:00 Uhr gegen den VfR Wenings Pflicht. Mit zahlreichen Unterstützern im Rücken können 
vielleicht weitere Punkte eingefahren werden, um die Parole „gekommen um zu bleiben“ zu unterfüttern. 
 

Nun aber zu unserer Jugend, die im Pokal die ersten Pflichtspiele absolviert hat. Die E-, B- und A-Junioren 
waren am Start Die E-Junioren unterlagen denkbar knapp mit 4:3 in Sprendlingen, die A-Junioren in Steinberg. 
Die B-Junioren freuen sich dagegen durch ein 4:1 gegen Tempelsee über den Einzug in die nächste Runde. 
Vor der Tür steht jetzt die Kreisliga-Qualifikation. Am Samstag geht es für die E-Junioren nach Rumpenheim, 
die C-Junioren nach Mainflingen und die A-Junioren nach Klein-Auheim. Da gilt es, die Daumen zu drücken. 
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