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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

heute soll die Fokussierung auf die 1. Mannschaft im Blickpunkt der Germania-Info stehen. Die Situation ist 
schwierig und hat sich auch durch den Sieg in Somborn am letzten Dienstag nur leicht entspannt. Der 2:1-Sieg 
war hart erkämpft, offenbarte in vielen Phasen die Verunsicherung nach zuletzt drei Niederlagen und brachte 
durch den Platzverweis von Francesco Zocco einen weitere Dezimierung der ohnehin arg dünnen Personalde-
cke. Das schon etwas ältere Titelbild wurde ausgewählt, weil es viel von dem beinhaltet, was Status Quo aber 
auch Aufgabe ist. Zwei der drei Spieler fehlen derzeit – das kann man quasi auf den gesamten Kader hoch-
rechnen. Anderseits ist das nicht zu ändern, so dass es gilt, durchzuschnaufen, die Brust rauszustrecken und 
den Blick fest nach vorne zu richten. Alle zusammen, der gesamte Verein. 
 

Gelegenheit dazu gibt es im Heimspiel am anstehenden Sonntag um 14:30 Uhr gegen den FC Dietzenbach, 
eine Mannschaft, die zwar in der Tabelle hinter der Germania platziert ist, zuletzt aber mit positiven Ergebnis-
sen gegen Spitzenteams aufwarten konnte. Die Mannschaft benötigt die Unterstützung der Fans und deshalb 
an dieser Stelle der Appell an alle Mitglieder und Freunde der Germania, am Sonntag beim Spiel für Stimmung 
zu sorgen. Gleichzeitig ergeht aber auch die Bitte, dabei fair gegenüber den Gästen und den Schiedsrichtern 
zu bleiben – Unterstützung und Fairness gehen sehr wohl zusammen. 
 

Die übrigen Infos fassen wir im Schnelldurchlauf zusammen: in der Jugend haben E1, D1, C1 und B1 Siege 
eingefahren und konnten in der Tabelle Plätze gut machen, die 3. Mannschaft konnte zuletzt beim TSV Heu-
senstamm punkten und die 2. Mannschaft bleibt nach dem 3:1-Erfolg gegen Teutonia Hausen in der Spitzen-
gruppe. Alle Termine für das kommende Wochenende finden sich unter www.sg-germania-1915.de.  

 

Ausgabe 391/ 02.11.17 

http://www.sg-germania-1915.de/

