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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

erschöpft aber zufrieden – so sehen die Spieler der 1. Mannschaft auf unserem Titelblatt nach dem Spiel am 
vergangenen Wochenende beim bis dato Tabellenzweiten JSK Rodgau aus. Diese Zufriedenheit hat sich die 
Mannschaft hart erarbeitet und somit redlich verdient. Durch den überragenden 2:1-Sieg beim Aufstiegsanwär-
ter wurde der Klassenerhalt – das ausgegebene Saisonziel – vier Spieltage vor Schluss der Runde nunmehr 
auch theoretisch abgesichert. Mehr als das, stellte die Truppe zum wiederholten Male unter Beweis, dass sie 
zu herausragenden Leistungen fähig ist. Bislang in jeder Saison der letzten Jahre hat sie mit solchen Spielen 
und Überraschungserfolgen sich, die Fans und die Verantwortlichen begeistert.  
 

Am kommenden Sonntag steht das vorletzte Heimspiel auf dem Terminplan. Die Vereinsmitglieder und Freun-
de der Germania werden sicherlich wie gewohnt zahlreich erscheinen und hoffen auf eine Fortsetzung der Kür 
und darauf, dass sich sie Mannschaft angesichts des erreichten Saisonziels nicht hängen lässt. Es ist doch zu 
schön, nach einem Sieg gemeinsam zu feiern. 
 

Für die 2. Mannschaft ist das Aufstiegsziel nach der 2:1-Niederlage gegen Lämmerspiel wohl auf die nächste 
Saison verschoben. Aber auch hier freuen sich die Anhänger über weiterhin erfolgreiche und ansehnliche 
Spiele in dieser Runde. Die Jugend biegt ebenfalls auf die Zielgerade und es sieht sehr gut aus, dass mehr als 
Achtungserfolge am Ende der Saison herausspringen werden.  
 

Wie bereits letzte Woche berichtet, sind auch die Planungen für die nächste Runde sowohl bei den Aktiven als 
auch in der Jugend in vollem Gange. Nachdem bereits im März die weitere Zusammenarbeit mit den aktuellen 
Trainergespannen der 1. und 2. Mannschaft fest gezurrt wurde, laufen jetzt die Gespräche mit den Spielern, 
die Kaderplanungen und die Aufstellung in der Jugend. So viel kann schon verraten werden: es lässt sich alles 
recht positiv an. Mehr Infos folgen in den kommenden Ausgaben der Germania-Info. 
 

Durchgeplant ist auch das Darts-Turnier – die 1. Germania Darts-Open – am Freitag, den 12. Mai 2017 ab 
19:00 Uhr im Vereinsheim. Jetzt fehlen nur noch die Zuschauer (gerne auch noch 3 bis 4 Teilnehmer). Der 
Rahmen ist gesetzt. Als Vorspiel trifft die 2. Mannschaft um 18:30 Uhr im Ortsderby auf die Spvgg. Hainstadt, 
Ramona Ehmann serviert hausgemachte Hamburger-Variationen und Klaus Assenheimer macht den Con-
ferencier. Die Veranstalter und die Teilnehmer freuen sich auf viele Unterstützer und Stimmungsmacher. 
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