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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

das Titelbild stammt zwar nicht vom Spiel der 1. Mannschaft vom letzten Sonntag, aber – es wird wieder auf 
Rasen gespielt. Und, das erste Pflichtspiel eben auf diesem Rasenplatz hatte es in sich. Wer vor dem Spiel ein 
Unentschieden gegen den FC Hochstadt angeboten hätte, hätte vermutlich den Zuschlag erhalten. Es wurde 
letztendlich auch ein Unentschieden, aber sicherlich keins der langweiligen Art. 
 

Von Beginn zeigten die Gäste hohe Offensivqualitäten, aber auch Wackler in der Abwehr. Erstere wurden in 
der 1. Halbzeit mit vorbildlichem Einsatz erfolgreich bekämpft, letztere gnadenlos ausgenutzt. So stand es zur 
Halbzeit 3:0 für uns. Nach dem Seitenwechsel blies uns dann aber der Wind im wahrsten Sinne des Wortes ins 
Gesicht und Hochstadt konnte die aufgrund des ausgedünnten Kaders verständlicherweise nachlassenden 
Widerstandskräfte unserer Jungs noch zum Unentschieden nutzen. Ein verdientes Ergebnis, obwohl – Chan-
cen für eine Vorentscheidung waren da. Der Punkt gegen ein Spitzenteam war enorm wichtig, denn auch die 
Konkurrenz punktet und für den Klassenerhalt sind sicher noch etliche Zähler nötig. Am besten gleich an die-
sem Sonntag um 15:00 Uhr in Kesselstadt. Bitte die Zeitumstellung nicht vergessen! 
 

Die 2. Mannschaft hat mit dem 4:0-Sieg bei der JSK Rodgau den dritten Platz gefestigt und kann hoffentlich an 
diesem Samstag am Triebweg um 16:00 Uhr gegen Steinheim nachlegen, Einen beachtlichen Erfolg erreichte 
auch die C1, die dem Topfavoriten und Spitzenreiter JSK Rodgau mit einem 0:0 die Laune gründlich verderben 
konnte. Als Last-Minute-Helden erweisen sich gerade unsere Jungkicker der D1. Gegen die SG Rosenhöhe 
wurde kurz vor Schluss ein 2:2 gerettet, gegen den Tabellendritten der JSG Seligenstadt der 3:2-Siegtreffer in 
der letzten Sekunde erzielt – bravo. Da auch die B-Jugend erneut erfolgreich war, können wir sehr zufrieden 
auf die Top-Platzierungen 2 (B, D1) und 3 (C1) verweisen. 
 

Da kann die Jahreshauptversammlung an diesem Freitag kommen – und der nächste Spieltag. 
 

Zum Schluss kommen wir sehr gerne – auf der nächsten Seite – einer Bitte der ÖVV nach. 
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Tobias Pe te r ist 22 Jahre  alt und hat vor kurze m  e rfahre n, dass e r akut an Le ukäm ie  
e rkrankt ist. Er ist le ide nschaftliche r Fe ue rwe hrm ann de r Fe ue rwe hr Hanau-S te inhe im , 
riskie rt täg lich se in Le be n für ande re  und ist e hre nam tlich e ng ag ie rt. Nur e ine  S tam m -
ze lltransplantation kann se in Le be n re tte n. Bislang  wurde  we ltwe it ke in passe nde r 
S pe nde r für ihn g e funde n.

EIN LEBENS RETTER S UCHT
S TAM M Z ELLS PEND ER

TYPIS IERUNG S AK TIO N 
AM  02. APRIL 2017, 11-16 UHR
HAUPTF EUERW ACHE HANAU
AUG US T-S UNK EL-S TRAßE 3
63452 HANAU 


