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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

es ist einfach unglaublich, was sich Jahr für Jahr während des Oktoberfestes der Germania abspielt. Nach 
dem „Bieranstich“ durch den künftigen Bürgermeister Alexander Böhn übernahmen die Ötztaler Alpentornados 
und vereinnahmten die Gäste ab dem ersten Titel. Schon bald wurde nicht nur auf der Tanzfläche das Bein 
geschwungen, sondern auf allen Tischen und Bänken sowie in der ganzen Festhalle getanzt. Und so feierten 
Jung und Alt gemeinsam ein ausgelassenes Fest. Einheizen konnten auch die Auftritte der Tanzgruppe Dia-
monds (Volkschor) sowie dem Männerballett (Turnerschaft). 
 

Zu verdanken hat die Germania das gute Gelingen des Oktoberfestes wie gewohnt vielen helfenden Händen 
der Vereinsmitglieder und -freunde; insbesondere aber dem Organisations-Trio mit Waldemar Fischer, Alex 
Bub und Marko Müller. Ausgeruht konnten auch die Spieler der 1. Mannschaft kräftig mit anpacken – ihr Spiel 
auf der Rosenhöhe war am Vorabend wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen. 
 

Sportlich langweilig wird es dadurch aber nicht. Die 2. Mannschaft verteidigte durch einen knappen und auch 
etwas glücklichen Sieg gegen die Spvgg. Seligenstadt die Tabellenführung und die Jugend verbuchte über-
wiegend gute Ergebnisse mit Siegen der C2, D1, E2 und F1. Die B- und E1-Junioren spielten Remis und nur 
F2, D2 und C1 – in einem sehr guten Spiel beim Topfavoriten der Kreisliga JSK Rodgau – mussten sich knapp 
geschlagen geben. 
 

Trotz des Spielausfalls dürfte es auch der 1. Mannschaft nicht langweilig werden. Sie bestreitet an diesem 
Sonntag um 15:00 Uhr ihr nächstes Heimspiel gegen die SG Marköbel und hofft auf 3 Punkte und viele Zu-
schauer. Hoffentlich ebenfalls viele Zuschauer darf die Germania am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr am 
eigenen Kunstrasen begrüßen. In der nächsten Pokalrunde gastiert der Hessenligist SF Seligenstadt am 
Triebweg – immer ein Spiel mit viel Esprit. 
 

Die 2. Mannschaft wird am Sonntag um 15:00 Uhr beim TV Hausen versuchen, die Tabellenspitze zu verteidi-
gen, die Termine der Jugend finden sich wie gewohnt auf der Internetseite der Germania.  
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