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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

gut aufgewärmt dank der neuen Winterjacken, die unser Spieler der 1. Mannschaft Bartosz Losiewicz in seiner 
beruflichen Funktion als Versicherungsagent der ERGO Seligenstadt für die Aktiven gesponsert hat – herzli-
chen Dank dafür –, konnte die 2. Mannschaft den Pflichtspielbetrieb 2016 der Aktiven erfolgreich beenden. Mit 
dem 4:0 war der Gast aus Oberrad noch gut bedient. 
 

Nun können die Aktiven noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um bei ihrer Weihnachtsfeier am kommenden 
Samstag Vollgas zu geben, die letzten Erfolgserlebnisse zu feiern und sich auf die Rückrunde einzuschwören, 
in der es für die 1. Mannschaft weiterhin darum geht, die Gruppenliga zu halten und für die 2. Mannschaft, viel-
leicht doch noch an die Tabellenspitze zurückzukehren. Zunächst aber mal „viel Spaß“. 
 

Es ist bestimmt noch nicht der letzte Termin der Aktiven am Sportplatz in diesem Jahr. Mit Sicherheit dürfen 
Jugend und Verein eine Vielzahl der Spieler auch am übernächsten Samstag beim Jahresabschluss des Ver-
eins auf dem Germania „Weihnachtsmarkt“ begrüßen. Auf jeden Fall die Jungs, die am Abend die Bewirtung 
der Gäste übernehmen. Da auch der echte Nikolaus mit tollen Geschenken wieder den Weg zum Triebweg 
finden wird, sollte man da auf jeden Fall dabei sein! 
 

Die Jugend darf bis dahin noch keine Pause machen. Ihr steht noch ein Spieltag am kommenden Wochenende 
ins Haus. Dabei gilt es, den zuletzt hervorragenden Lauf zu bestätigen. Beispielsweise könnte die A-Jugend 
mit einem Heimsieg am Samstag um 14:00 Uhr gegen Germania Bieber auf Platz 3 klettern. Zuvor finden 3 
weitere Heimspiele der beiden E-Junioren sowie der C2 statt. Die C2 könnte mit einem Sieg gegen Langen 
(Anstoß ist um 12:00 Uhr) die Tabellenspitze zurückerobern und die E1 könnte sich mit einem Sieg gegen die 
JSK Rodgau in der Spitzengruppe festsetzen. Auf einen positiven Abschluss der bislang hervorragenden Sai-
son setzt auch die C1, die in der Kreisliga ihren dritten Platz bei Kickers Offenbach (15:00 Uhr) festigen will. 
 

Am Sonntag treten beide D-Jugend-Mannschaften in Sprendlingen an, die B-Jugend spielt daheim gegen 
Obertshausen und kann Platz 3 nach der Hinrunde sichern. Für die „Mannschaft des Jahres“ – unsere D1 – 
soll unbedingt die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga herausspringen. Vor dem letzten Spieltag des Jahres 
führt die Mannschaft von Jürgen Ehmann die Tabelle mit 2 Punkten Vorsprung an. 
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