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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

mit leichter Verspätung hier nun die nächste Ausgabe der Germania-Info. Durch die Abbauarbeiten nach dem 
grandiosen Oktoberfest in der vergangenen Woche waren die Mitglieder des Vereins stark eingespannt und 
die Berichterstattung musste zurücktreten. Der Stimmenfang bei den Gästen und Beteiligten des Oktoberfestes 
unterstreicht, dass der Germania hier mal wieder ganz großer Unterhaltungswert gelungen ist. Das Team um 
die „Köpfe“ des Oktoberfestes Alex Bub, Marko Müller und Waldemar Fischer hat einen tollen „Job“ gemacht. 
Sicherlich hatten auch das ausgewogene Programm mit Prominenten-Bieranstich, den Tanzgruppen „Dia-
monds“, Dance Company“ und „Männerballett“ sowie die „Alpentornados“ hohen Anteil an der gelungenen 
Veranstaltung. Mit ihrer Musik füllte das Trio nicht nur die Tanzfläche und brachte die Bocciahalle zum Beben, 
sie überzeugte auch den Vereinsvorstand, die Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr fortzusetzen. 
 

Dank des Oktoberfestes ließ sich auch die schlechte Laune vertreiben, die das Spiel bei den SF Seligenstadt 
am Samstag zuvor hinterlassen hatte. Die 1. Mannschaft verlor das Derby verdient nach einer unbefriedigen-
den Leistung mit 3:0. Wiedergutmachung war deshalb im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Erlensee 
am vergangenen Sonntag angesagt, was der durch Verletzungen stark gebeutelten Mannschaft auf voller Linie 
gelang. Gegen einen sehr starken Gegner behielt die Truppe einen verdienten Zähler am Triebweg (1:1). 
 

Turbulente Anfangs- und Schlussphasen kennzeichneten das Spitzenspiel der 2. Mannschaft beim bis dato 
Verlustpunkt freien Spitzenreiter RW Offenbach. Die Mannschaft von Trainer Marko Müller hatte den hohen 
Favoriten am Rande einer Niederlage. Doch so wie die Truppe selbst in den ersten Minuten 2 Treffer erzielt 
hatte, gelang den Gastgebern dies in der Schlussphase. Am Ende trennten sich die Mannschaften 3:3. Die 2. 
Mannschaft verbleibt in der Spitzengruppe und hat weiterhin alle Chancen auf einen der beiden ersten Plätze. 
 

Die Jugend kann nun in den Herbstferien generieren und sich nach einer durchwachsenen Spieltags-Bilanz 
sammeln, für die Aktiven geht es ohne Pause weiter. Die 2. Mannschaft empfängt am Freitag um 19:30 Uhr 
den SVG Steinheim, die 1. Mannschaft fährt am Sonntag eben dorthin (15:00 Uhr). Die „Dritte“ reist, ebenfalls 
am Sonntag, um 13:00 Uhr zu Espanyol Offenbach. 
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