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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

wichtig – das war die einhellige Meinung, die im allgemeinen Aufatmen nach dem 3:2-Heimerfolg der 1. Mann-
schaft gegen den FC Dietzenbach am letzten Sonntag zu hören war. Lange hatte es in dem Spiel nicht nach 
einem „Happy End“ ausgesehen, den der Gast führte bis Mitte der 2. Halbzeit nicht unverdient mit 2:1 und un-
sere Mannschaft war (leider wieder mal) ein Mann weniger. Eine Energieleistung der Mannschaft brachte dann 
aber doch noch den erhofften „Dreier“, der das Punktekonto am letzten Spieltag der Hinrunde auf 26 stellte. 
Damit ist die Mannschaft im Soll. 
 

Mann des Tages war mit dem Ausgleichs- und dem Siegtreffer, aber auch wegen seiner kämpferischen Ein-
stellung, die die Mannschaft mitriss, Filippo Serra. Ebenso zu gefallen wusste in seinem ersten Pflichtspiel-
Einsatz für die Germania auch Hüseyin Sari. Der Jungspund ist vor der Saison aus der A-Jugend der „Blauen“ 
zur Germania gekommen. 
 

Die 3. Mannschaft hat wieder einen Punkt erspielt und weiß immer mehr sportlich zu überzeugen – gesell-
schaftlich hat sie ihre Qualitäten schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ein Kuriosum erlebte die 2. Mann-
schaft. In Klein-Auheim konnte nicht gespielt werden, weil der Platz nicht abgestreut war?! 
 

Gute Spiele zeigten die Jugend-Mannschaften und auch die Ergebnisse stimmten. In allen Altersklassen wur-
den Punkte eingefahren. Großer Jubel herrschte bei der F2, die erstmals in ihrer noch jungen Karriere einen 
Heimsieg feiern konnte – top. 
 

Das anstehende Wochenende bringt reichlich Jugendfußball am Triebweg und am Freitag den fußballerischen 
Leckerbissen eines AH-Heimspiels um 19:30 Uhr. Die Aktiven müssen alle auswärts ran: die 2. Mannschaft 
macht am Samstag um 16:00 Uhr in Weiskirchen den Auftakt, die „Dritt“ fährt nach Tempelsee (Sonntag, 12:30 
Uhr) und die 1. Mannschaft kämpft ab 14:30 Uhr in Marköbel um Punkte. 
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