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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die Osterfeiertage und auch die Schulferien sind vorbei und somit geht es ab dem kommenden Wochenende 
auch wieder mit vollem Programm weiter. Am Osterwochenende konnte man mal die Fußballseele baumeln 
lassen, ohne gänzlich auf Vereinsspiele verzichten zu müssen. Die 2. Mannschaft sorgte – mal wieder – für 
Spannung. Im Heimspiel gegen den Tabellenführer TV Hausen erkämpfte sich die Truppe in den Schlussminu-
ten ein 2:2 und zeigte große Moral, auf die in den restlichen Spielen und in der kommenden Saison gut aufge-
baut werden kann. Gianpiero Iantorno und Marko Müller egalisierten die 2:0-Führung der starken Gäste. 
 

Beim Jugend-Osterturnier unseres Ortsnachbarn Spvgg. Hainstadt versprühten auch unsere Jungs aus der G- 
und F-Jugend Spaß und Engagement beim freundschaftlichen Wettkampf mit ihren Altersgenossen aus den 
umliegenden Vereinen. Der sportliche Erfolg blieb nicht aus – unabhängig vom Ergebnis – und stolz durfte je-
der einen Pokal mit nach Hause nehmen. 
 

Den Auftakt der Spiele in dieser Woche bzw. am kommenden Wochenende machte die C-Jugend mit einem 
Testspiel gegen die U16-Mädels des 1. FFC Frankfurt. Was soll man sagen: die Jungs wollten sich keine Blö-
ße geben, waren von Anfang an hochkonzentriert und wussten die Mädels zu beeindrucken. Die Bilanz dieser 
sehr guten Anfangsphase war eine 3:0-Führung. Allerdings fing sich der 1. FFC und es entwickelte sich ein 
ausgeglichenes Spiel auf gutem Niveau. So war es auch für beide Mannschaften nach Spielende ein Spaß, 
gemeinsam für das Fotoalbum und unser Titelbild zu posieren. 
 

Am Wochenende ergibt sich dann eine eher seltene Konstellation. Nur eines der 10 Vereinsspiele findet am 
Triebweg statt. Alle Jugendmannschaften müssen auswärts ran und auch die 2. Mannschaft reist – allerdings 
nur bis Klein-Auheim. Das verbleibende Heimspiel hat es aber in sich. Die 1. Mannschaft empfängt am Sonn-
tag um 15:00 Uhr den hochkarätig besetzten Tabellenführer Hanau 93. 
 

Was gibt es sonst noch? Es sind noch ganz wenige Plätze für das Germania-Darts-Turnier am 12. Mai zu ver-
geben und die Saisonplanung der Jugend 2017/2018 ist einen Schritt weiter. Dazu nächste Woche mehr. 
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