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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

das Spiel der 1. Mannschaft gab viel Anlass zu ausgiebigen Gesprächen im Nachgang. 20 gute Minuten zu 
Beginn der Partie und eine Vollgas-Schlussphase überdeckten die Lücken und Nachlässigkeiten dazwischen, 
die es dem Gast aus Mühlheim ermöglichten, ein verloren geglaubtes Spiel zwischenzeitlich noch zu drehen. 
Zunächst führte die Germania schnell 2:0 und alles sah nach einem sichern Sieg aus, doch kurz vor Schluss 
stand es dann 4:3 für die Gäste. Iantorno und Weickinger sorgten dann aber in den Schlussminuten für einen 
weiteren Sieg, jetzt 48 Punkte und reichlich Jubel der Heimfans. 
 

Die 2. Mannschaft siegte sicher mit 5:2 in Froschhausen und steht wieder auf dem 3. Tabellenplatz. Die AH 
untermauerte ihre Heimstärke mit einem 4:0 gegen Stockstadt. Weniger erfolgreich lief es bei den Spitzen-
teams in der Jugend. Die A-Junioren konnten wegen zu vieler fehlender Spieler nicht antreten. Die B-Junioren 
verpassten durch ein 2:2 gegen Tabellenführer Egelsbach eben diesen Platz und rutschten auf Platz 3 der Ta-
belle ab. Die C1 unterlag trotz sehr guter Leistung und etlichen Chancen beim souveränen Tabellenführer 
Langen und die C2 verlor ihren Spitzenplatz an den Verfolger Wiking Offenbach. Die D1 musste ihren Angriff 
auf Tabellenführer Kickers Offenbach verschieben – das Spiel musste verlegt werden. Lediglich die E1 hielt 
sich beim 4:1-Sieg bei den „Blauen“ aus Seligenstadt schadlos. 
 

Langsam aber sicher biegt die Saison auf die Zielgerade. Noch 3 Spieltage stehen an. Den Auftakt macht das 
Ortsderby an diesem Freitag um 18:30 Uhr. Die 2. Mannschaft empfängt die Spvgg. Hainstadt am Triebweg. 
Die 1. Mannschaft muss (darf) am Sonntag zum gut aufgelegten Tabellenzweiten Viktoria Nidda reisen, ist dort 
sicherlich Außenseiter, aber – wie schon bewiesen – immer für Überraschungen gut. 
 

Parallel zu diesem Spiel gibt es am Triebweg einen Leckerbissen des Jugendfußballs. Die Jungs der U13 von 
Eintracht Frankfurt messen sich um 14:30 Uhr mit der C1. Alle anderen Termine der Jugend finden sich wie 
gewohnt auf unserer Homepage unter www.sg-germania-1915.de. 
 

Ein erster Germania-Darts-Champion wird an diesem Freitag in der Vereinsgaststätte gesucht. Etliche Namen 
kursieren als Favoriten, wer wissen will, wer den Pokal holt, ist herzlich eingeladen – gleich nach dem Spiel der 
2. Mannschaft geht es los. 
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