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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

der exotische Zaungast auf unserem heutigen Titelbild sorgte beim zweiten Vorbereitungsspiel unserer 1. 
Mannschaft am vergangenen Sonntag gegen die TSG Mainflingen für deutlich mehr Farbe und Aufregung als 
das Spiel selbst, das 1:1 endete. Der Gast aus Mainflingen präsentierte sich äußerst defensiv – zumeist mit 10 
Mann hinter dem Ball – und unsere Truppe viel nicht sonderlich viel dagegen ein. So blieb es bei einem Unent-
schieden nach zwei Standard-Toren. Sowohl die Gäste aus Mainflingen als auch der Papagei sind übrigens 
nach unseren Informationen wieder heil nach Hause gekommen. Die ersten Testspiele der 2. und 3. Mann-
schaften gaben noch nicht allzu viel Aufschluss über das tatsächliche Leistungsvermögen. Die 2. zeigte sowohl 
Torgefahr als auch Anfälligkeit in der eigenen Rückwärtsbewegung und unterlag gegen den A-Ligisten TUS 
Froschhausen mit 4:5. Bei der 3. Mannschaft zeigte sich der Gast aus Steinheim von seiner schlechten Seite, 
so dass das Spiel nicht beendet werden konnte. 
 

Die sportlich positive Nachricht der Woche kommt somit aus der Jugend. Souverän und ohne Niederlage quali-
fizierte sich die B-Jugend bei der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft HKM für das Finalturnier. In einem 
Teilnehmerfeld, in dem auch klassenhöhere Gruppenligisten mitmischten, zeigte sich das von Lucas Eckert 
und Robin Walter betreute Team der JSG Hainburg Seligenstadt einsatzfreudig und spielstark – bravo! 
 

Am Samstag trifft nun die 1. Mannschaft im nächsten Testspiel auf den bayrischen Landesligisten TuS Röll-
bach. Anstoß ist um 15:00 Uhr am Triebweg. Die 2. Mannschaft misst sich am Sonntag um 14:00 Uhr an glei-
cher Stelle mit 1960 Hanau. Wie die B-Junioren ins HKM-Finalturnier wollen am Samstag die C-Junioren. 
 

Viele „bunte Vögel“ wird die fastnachtlich umgestaltete Vereinsgaststätte am Samstagabend bewirten. Aus der 
Region, Gemeinde und allen Mannschaften und Abteilungen der Germania haben sich die Narren für den 
Maskenball angesagt. DJ Nachbär und das Bar- und Thekenpersonal sind bestens auf die Black & White-Party 
vorbereitet – also gerne vorbeikommen und mitfeiern. Germania helau. 
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