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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

trotz der durch individuelle Fehler begünstigten und unterm Strich total unnötigen 1:4-Niederlage der 1. Mann-
schaft am letzten Sonntag in Steinheim lassen sich die Germania-Mitglieder die gute Laune nicht verderben, 
sondern sind voller Vorfreude auf die am kommenden Wochenende anstehenden Pflichtspiele. Der Fehler im 
Bild ist übrigens nicht der den staatlichen Kerlen unverständlicherweise unterstellte Bauchansatz. 
 

Die Vorfreude bezieht sich insbesondere auf das anstehende Derby im Heimspiel der 1. Mannschaft am Sams-
tag um 16:00 Uhr gegen Großkrotzenburg. Die Fans der Mannschaft hoffen dann auf eine Leistungssteigerung 
der Truppe und einen leidenschaftlichen Kampf gegen den Favoriten von der anderen Mainseite.  
 

Den Auftakt der Pflichtspiele am Wochenende machen die Alten Herren am Freitagabend daheim gegen die 
„Blauen“ aus Seligenstadt. Am Samstag folgt dann wie gesagt das Spiel der 1. Mannschaft. Davor und danach 
werden die Verantwortlichen der Germania gerne den runden Geburtstag des treuen Germania-Gönners Heinz 
Brauneis feiern.  
 

Auch am Sonntag gibt es reichlich Fußball. In einem Nachholspiel treffen die C1-Junioren um 11:00 Uhr im 
Heimspiel auf dem Kunstrasen auf den TSV Heusenstamm. Parallel um 13:00 spielen die 3. Mannschaft, die 
zuletzt beim 1:0-Erfolg bei Espanol Offenbach zu überzeugen wusste, am Triebweg gegen RW Offenbach und 
die 2. Mannschaft in Froschhausen. Letztere ist zurzeit wie die 1. Mannschaft durch eine dünne Spielerdecke 
arg belastet, was sich auch an der Niederlage in der letzten Woche gegen Steinheim II ablesen lässt. Es bleibt 
zu hoffen, dass sich das Germania-Lazarett bald lichtet und dann sowohl die 1. als auch die 2. Mannschaft 
wieder auf einen größeren Spielerstamm zurückgreifen können. 
 

Dadurch dass die Jugend noch – Ausnahmen bestätigen die Regel – wegen der Herbstferien spielfrei ist, 
konnten die Verantwortlichen die freie Zeit auf Planungen verwenden. Als „Save the Date“ für alle hier eine 
Terminfixierung dieser Überlegungen: die große gemeinsame Jugendweihnachtsfeier inklusive Advents-
Zauber für alle Mitglieder und Freunde der Germania findet am 16. Dezember 2017 statt. 
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