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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

obwohl die Adventszeit noch nicht begonnen hat, herrscht die hektische Betriebsamkeit der Vorweihnachtszeit 
schon jetzt bei der Germania; hektisch allerdings nur in Bezug auf die Vielzahl der anstehenden Aufgaben, 
nicht was die Entscheidungen angeht. Diese werden so besonnen wie immer getroffen. Beherrschendes The-
ma ist die Situation in der 1. und 2. Mannschaft. Dabei spielt die sportliche Analyse nicht die alleinige Rolle. 
Das Thema „Kartenflut“ wird keineswegs negiert. In dieser Woche beraten die Verantwortlichen sorgfältig ab-
wägend – über die Ergebnisse werden wir informieren. 
 

Nach der Niederlage der 1. Mannschaft am vergangenen Wochenende in Obertshausen wäre ein Erfolgser-
lebnis im letzten Spiel des Jahres sehr hilfreich. Gegen das Spitzenteam Türk Gücü Hanau und angesichts 
eines weiterhin ausgedünnten Kaders kann ein Erfolg nur mit vereinten Kräften erreicht werden. Insofern 
ergeht hier die Bitte an alle Mitglieder und Freunde der Germania, am Sonntag um 14:45 Uhr am Triebweg der 
12. Mann der 1. Mannschaft zu sein. Gerne darf auch schon zuvor die durch die angespannte Kadersituation 
„oben“ Leid geprüfte 2. Mannschaft um 13:00 Uhr in Heusenstamm oder die 3. Mannschaft im Vorspiel der 
„Ersten“ angefeuert werden. 
 

Nicht untergehen in der aktuellen misslichen Lage im Aktivenbereich soll die hervorragende Bilanz der Jugend 
am letzten Wochenende. Fast alle Mannschaften konnten Siege bejubeln, darunter auch die Großfeldmann-
schaften A-, B1-, B2- und C1-Jugend. Für einen der verheißungsvollsten Nachwuchskicker der Germania en-
dete ein spektakuläres Spiel allerdings im Krankenhaus. Oli Schlegel erzielte für die B1 drei Tore in Langen, 
zog sich dann aber eine Kopfverletzung zu. Wir wünschen schnelle Genesung. 
 

Last but not least noch ein Wort zu den Protagonisten des Titelbildes. Insgesamt mehr als 20 „Alte Herren“ 
ließen es letzten Samstag gesellschaftlich richtig krachen – gut so! 
 

Bevor sich jemand für den 16. Dezember etwas Anderes vornimmt – nächste Seite beherzigen! 

Ausgabe 393/ 23.11.17 



 

 

Advents-Zauber bei der Germania 

 

Herzliche Einladung 

Zum Germania Advents-Zauber am Samstag, den 16. 

Dezember 2017, ab 17 Uhr am Sportplatz der Germania 

laden wir herzlich ein. 

Der Nikolaus hat sich mit Geschenken im Gepäck 

angekündigt und auf dem Germania-Weihnachtsmarkt 

warten allerlei kulinarische Köstlichkeiten, ein buntes 

Programm und stimmungsvolle Musik. Lasst Euch 

überraschen und in Weihnachtsstimmung bringen. 

Der Verein freut sich auf Euer Kommen! 

 


