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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

an erster Stelle steht heute die Rüge des Verfassers der Germania-Info an sich selber. In der letzten Ausgabe 
hat er so viele Rechtschreibfehler fabriziert, dass er nur knapp einer selbstverabreichten Abmahnung entgan-
gen ist. Das muss besser werden! 
 

Besser als der 1. Mannschaft und ihren Verantwortlichen ging es am vergangenen Sonntag den zahlreichen 
Fans und Interessierten am Platz. Die Sonne schien und die Bewirtung passte. So ließ sich trotz der im Ergeb-
nis deutlichen 0:3-Niederlage gegen den Tabellenführer JSK Rodgau der Tag genießen. Das Spiel der 1. 
Mannschaft gegen den Jügesheimer Zusammenschluss brachte dagegen eher zähe Kost. Der Spielverlauf 
spielte den Gästen mit 2 „Eiertoren“ in der 1. Halbzeit in die Karten – ein abgefälschter Freistoß und ein Tor 
aus spitzem Winkel in der letzten Sekunde vor dem Pausenpfiff nach zwei Aktionen, die das Schiedsrichterge-
spann durchaus als Freistoß für uns hätte werten können. Ein eher ausgeglichenes Spiel bekam dadurch eine 
Wendung, die die gut organisierten und hellwachen Gäste in Halbzeit zwei gut verwalteten. 
 

Mit weiterhin 22 Punkten geht es nun am kommenden Sonntag zum KV Mühlheim, die gerade verkündet ha-
ben, ihre Mannschaft zum Saisonende aus der Gruppenliga zurückzuziehen. Sicher keine dankbare Aufgabe 
für unsere 1. Mannschaft, in dieser Situation der erste Gegner zu sein. Wünschenswert ist, dass der Frust der 
verlorenen Partie gegen den Tabellenführer in positive Energie umgesetzt wird. 
 

Nach verkorkster 1. Halbzeit rettete die 2. Mannschaft ein 2:2 in Lämmerspiel und bleibt damit in der Spitzen-
gruppe. An diesem Samstag trifft die Müller-Truppe im Heimspiel um 16:00 Uhr auf den TuS Froschhausen. 
Obwohl die Jugend noch Herbstferien hat, ist dieses Spiel nicht das Einzige an diesem Wochenende am 
Triebweg. Die E1 testet am Freitagabend gegen Bayern Alzenau und die F-Junioren am Samstagmorgen ge-
gen die SG Rosenhöhe – renommierte Jugendclubs am Triebweg. 
 

Viel Renommee wird die Germania auch für Ihr Engagement in der Flüchtlingsintegration ernten. Seit einigen 
Wochen betreut die Germania eine immer größer werdende Gruppe von erwachsenen Flüchtlingen. Zweimal 
in der Woche trainiert Marko Müller die mittlerweile 19 Personen umfassende Gruppe separat vor dem Training 
seiner 2. Mannschaft. Jetzt findet das erste Spiel der Truppe am Samstag um 12:30 Uhr auf dem Kunstrasen 
gegen eine vom Seligenstädter Sportcoach Matthias Eiles betreute Flüchtlingsmannschaft aus der Einhard-
stadt statt. Reichlich Prominenz und Presse hat sich angekündigt und die Vereinsverantwortlichen hoffen auf 
Unterstützung durch Präsens aus den eigenen Reihen. 
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