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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

wer hätte nach der 0:4-Niederlage in Dietzenbach am 1. Spieltag gedacht, dass dies die bislang einzige Nie-
derlage der D1 in der laufenden Saison sein würde und die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehmann am Ende 
der Hinrunde als Herbstmeister der Kreisliga Offenbach das Titelbild der Germania-Info zieren würde. Mit ei-
nem 5:1-Sieg am letzten Sonntag in Sprendlingen festigten die Jungs und 2 Mädels den 2-Punkte-Vorsprung 
bei gleicher Spielzahl vor den Kickers aus Offenbach. 
 

Mit dem herausragenden Erfolg der D1 wird das engagierte, qualifizierte und ehrenamtliche Engagement der 
Germania im Jugendfußball sehr deutlich – und endlich mal – sichtbar und entschädigt für so manche Mühen 
und Ärgernisse. Dazu tragen auch die Halbzeitbilanzen der anderen Jugend-Mannschaften bei. Neben der D1 
feiern nämlich auch die C2 und die F1 Herbstmeister-Titel. Die F1 hat dabei nicht einen Punkt abgegeben. 
 

Ebenfalls sehr erfreulich sind die dritten Plätze zur Winterpause, die die C1 in der Kreisliga Offenbach sowie 
die B- und A-Junioren in der Kreisklasse 1 belegen. Die E1 festigt sich in der Spitzengruppe der Kreisklasse 1 
und erfreut die Verantwortlichen und „Fans“ mit einer bemerkenswert ansehnlichen, wenn auch noch nicht im-
mer zwingenden Spielweise. Sowohl für die D2 als auch für die E2 und die F2 gilt „aller Anfang ist schwer“. Die 
entwicklungs- und nicht ergebnisorientierte Betreuung wird aber auch hier künftig Früchte tragen. 
 

Nun sind vorerst alle Spiele gespielt und es kann gefeiert werden. Dazu ist alles vorbereitet. Am Samstag fin-
det ab 16:00 Uhr die Jugend-Weihnachtsfeier am Triebweg statt. Zu diesem „Adventszauber“ mit Weihnachts-
markt-Flair sind alle Mitglieder, Unterstützer und Freunde der Germania eingeladen – die Spieler und Ihre An-
gehörigen sowieso. Und, wer einfach nur neugierig ist, darf auch gerne vorbeikommen. Sicher kommen wer-
den der Nikolaus und der Bürgermeister. Ob sie Geschenke dabei haben? Vor Ort wird es sich entscheiden. 
 

Wenn sich die 1. und 2. Mannschaft von ihrer Weihnachtsfeier am letzten Samstag erholt haben – man mun-
kelt, dass es in ausgelassener Stimmung bis in die frühen Morgenstunden ging –, wird sicherlich der ein oder 
andere auch am Samstag gesichtet werden können. Man sieht sich also hoffentlich. 
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