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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

auch in Langen hatte die 1. Mannschaft der Germania am Ende die Nase vorn. Kurz vor Ultimo gelang dem 
nach seiner Sperre zurückgekehrten Gianpiero Iantorno mit einem feinen Schlenzer ins lange Eck der Treffer 
des Tages. Damit hat die 1. Mannschaft ihr Punktekonto nach acht Spieltagen bereits auf 17 Punkte hochge-
schraubt. Das reicht zwar zu einem Platz im oberen Drittel der Tabelle, bedeutet aber keineswegs ein Ruhe-
kissen, denn von der Tabellenspitze bis zum ersten Abstiegsplatz liegen alle Mannschaften eng beieinander. 
So ist auch das anstehende Heimspiel am Sonntag um 15:00 Uhr gegen die SG Rosenhöhe wieder ein Duell 
der Tabellennachbarn. Mal sehen, ob es wieder ein Spektakel gibt, wie in den bisherigen Heimspielen.  
 

Am Mittwoch der kommenden Woche schließt sich gegen Marköbel um 19:00 Uhr auf dem Kunstrasen gleich 
das nächste Heimspiel an und zum Ende der englischen Woche geht es am Samstag um 16:00 Uhr zum Der-
by bei den Sportfreunden Seligenstadt. Danach können sicher alle Entspannung gebrauchen und was bietet 
sich besser an als das Oktoberfest der Germania am 2. Oktober in der Bocciahalle. Da können zur Abwechs-
lung mal die Stimm-, Stemm- und Tanzmuskeln trainiert werden. Die Germania ist vorbereitet und freut sich. 
 

Leider hat die 2. Mannschaft beim 2:2 gegen Mainflingen Punkte liegen lassen und die „Dritt“ nach dem bishe-
rigen Höhenflug in Zellhausen einen herben Dämpfer (0:9) erhalten. Es kommen aber schon bald neue Gele-
genheiten. Die 2. Mannschaft hat zunächst an diesem Wochenende aber frei, die 3. Mannschaft bestreitet das 
Vorspiel am Sonntag gegen Dudenhofen. 
 

Die Jugend hat wieder durchwachsene Ergebnisse geliefert. Es läuft noch nicht alles rund. Gut dass am Sams-
tag ein mit Sicherheit runder Lauf ansteht – beim Festumzug des Frohsinns. Die Jugend freut sich über jeden 
zusätzlichen Teilnehmer. Einfach ein Germania-Accessoire anziehen und um 15:00 Uhr am Platz der Republik 
dazu stoßen. Der Germania-Tross wird erkennbar sein – und Spaß ist auch garantiert. 
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