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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

so schnell vergeht die Zeit; und mitunter auch das Lachen. Nach dem 2:0 Erfolg vor knapp 2 Wochen daheim 
gegen den VfR Kesselstadt war die Stimmung angesichts von 7 ungeschlagenen Spielen in Folge und 20 
Punkten auf der Habenseite ausgelassen. Auch die Tabellenführung der 2. Mannschaft mit 18 Punkten aus 7 
Spielen trug zur fröhlichen Atmosphäre bei. 
 

Der plötzliche Tod des Vereinswirts und langjährigen Mitglieds Michael „Fritze“ Friedl stellte dann aber das 
Sportliche vollkommen in den Hintergrund. Am kommenden Freitag, den 7. Oktober 2016 um 14:00 Uhr be-
steht im Rahmen der Beisetzung die Möglichkeit, von unserem Vereinsfreund Abschied zu nehmen. Die Spie-
ler der Aktiven haben mit einer Schweigeminute für „Fritze“ innegehalten, der vorgegebene Spielbetrieb macht 
aber keinen Halt. So erreichte die 1. Mannschaft durch einen 3:1-Sieg bei der SSG Langen die nächste Runde 
im Kreispokal und trifft nun auf den Hessenligisten SF Seligenstadt – eine schöne Herausforderung gegen die 
(Sport)Freunde, 
 

Im ersten Flutlichtspiel der Saison auf dem heimischen Kunstrasen lief es an diesem Mittwoch nicht wie ge-
wünscht, Im zweiten Spiel gegen Türk Gücü Hanau – ein weiteres vorgezogenes Rückrundenspiel – gab es 
die zweite Niederlage und damit die zweite Niederlage überhaupt im bisherigen Gruppenliga-Verlauf. Sicher-
lich war die 1. Mannschaft ohne Arnold, Doschek, Iantorno, Kaufmann und Zeiger ersatzgeschwächt, die 11 
auf dem Platz erwischte aber auch keinen „Sahnetag“, so dass der 3:2 Sieg der Gäste nicht unverdient war. 
 

Vor dem am Sonntagabend anstehenden Oktoberfest, dass nach dem Stand der Vorbereitungen und Karten-
reservierungen eine stimmungsvolle Angelegenheit wird, will die Reserve am Samstag im Heimspiel um 16:00 
Uhr gegen die „Blauen“ die Tabellenführung verteidigen und die „Erste“ eine Stunde früher auf der Rosenhöhe 
in die Erfolgsspur zurückfinden. 
 

Die Jugend war am vergangenen Wochenende erfolgreich unterwegs und wird versuchen an diesem Spieltag 
daran anzuknüpfen. Eine Standortbestimmung wird es bei der C1 geben, die bei der ebenfalls verlustpunkt-
freien JSK Rodgau antritt. 
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