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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

wer am Sonntag der 1. Mannschaft den Rücken stärken möchte, muss um 15:00 Uhr beim VfR Wenings (Am 
Sportfeld, 63688 Gedern) aufschlagen. Dort wird die Truppe von Trainer Wolfgang Kaufmann trotz dünner 
Spielerdecke angesichts vieler verletzter Spieler versuchen, weitere Punkte auf die Habenseite zu schaffen. 
Mit der leidenschaftlichen Einstellung und tollen Moral vom letzten Spiel, in dem gegen den FC Dietzenbach 
trotz zweimaligem Rückstand ein Remis erkämpft wurde, ist das sicherlich möglich. 
. 

Wer Fußball am Triebweg sehen möchte, kann dies bereits am Samstag. Zunächst spiel die C1 im Kreisliga-
Spitzenspiel um 13:30 Uhr gegen Hessen Dreieich, dann strebt die 2. Mannschaft um 16:00 Uhr gegen den KV 
Mühlheim nach 3 Punkten. Selbstverständlich ist dann (ab 15:00 Uhr) die Vereinsgaststätte geöffnet und die 
Bundesliga kann auf Großbildleinwand verfolgt werden. 
 

In der Jugend geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um die Kontinuität der qualifizierten Ausbildung. Da-
her geht die Planung der Saison 2017/2018 nun in die heiße Phase. Am Dienstag dieser Woche berieten die 
Jugendleitungen der Germania und der Spvgg. Hainstadt – unser Titelbild – die Eckdaten der nächsten Runde, 
die bereits die 13. gemeinsame Saison als JSG sein wird. Gemeinsam wird man nun in Gespräche mit den SF 
Seligenstadt gehen, um auszuloten, ob und wie sich die positive Zusammenarbeit der laufenden Saison in der 
C-Jugend fortsetzen bzw. ausbauen lässt. 
 

Dass die Zusammenarbeit Früchte trägt, stellte der 3:2-Sieg der C1 in Nieder-Roden zum Rückrundenauftakt 
der Jugend am letzten Wochenende unter Beweis. Das Spiel strapazierte die Nerven der vielen Zuschauer 
mindestens genauso, wie die Aufholjagd der 1. Mannschaft am Tag drauf. Erst unmittelbar vor Schluss gelang 
Torjäger Kaan Seker der Siegtreffer gegen einen in der Winterpause runderneuerten und stark aufspielenden 
Gastgeber. Einen ähnlich hohen Adrenalinausstoß verursachte der 3:2 Erfolg der E1 gegen Egelsbach bei den 
Fans. Etwas gelassener konnten die Siege der beiden D-Junioren betrachtet werden. Souverän wurden die 
Punkte eingefahren und die D1 verteidigte ihre phänomenale Tabellenführung in der Kreisliga. Die B-Jugend 
rundete die hervorragende Bilanz mit einem Auswärtsremis ab. So darf es gerne weitergehen. 
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