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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

nachdenklich ja, aber keineswegs entmutigt – so kann man vielleicht die Gemütslage der Verantwortlichen und 
Spieler nach dem ersten Pflichtspielwochenende des Jahres 2018 beschreiben, das leider ziemlich an den 
Erwartungen und Hoffnungen aller Beteiligten vorbei ging. Dabei war es vielleicht der Mut, der im Spiel der 1. 
Mannschaft gegen den Tabellenführer aus Rodgau am letzten Sonntag fehlte. Allerdings wusste der Gast auch 
zu beeindrucken und präsentierte sich durchaus als würdiger Spitzenreiter. Da auch die 2. und 3. Mannschaft 
der Germania ihre Heimspiele verloren, dauerte es in der Vereinsgaststätte eine (kleine) Weile, bis sich die 
zunächst den Außentemperaturen angepasste Stimmung letztlich doch auf das gewohnte (freudige) Level 
steigern konnte.  
 

Das Schöne am Ligaalltag ist, dass binnen kürzester Zeit wieder das nächste Spiel vor der Tür steht und damit 
die Chance einer Korrektur. Trotz der eisigen Temperaturen dürfte beim Spiel der 2. Mannschaft, die am Frei-
tagabend um 19:30 Uhr auf dem heimischen Kunstrasen den Auftakt macht, Feuer drin sein. Schließlich geht 
es gegen die Reserve des Lokalrivalen der Spvgg. Hainstadt. Wenn die 1. Mannschaft am Sonntag um 15:00 
Uhr in Altwiedermus antritt, dürfte es durchaus ähnlich sein. Schon im mit 4:2 gewonnenen Hinspiel war reich-
lich „Pfeffer“ drin. Unsere Mannschaft sollte also reichlich Leidenschaft und vor allem Mut und Entschlossen-
heit im Gepäck haben. Auf jeden Fall versprechen die Spiele höchsten Unterhaltungswert und verdienen somit 
auch viele heimische Zuschauer. Die 3. Mannschaft spielt am Sonntag um 13:00 Uhr in Klein-Auheim. 
 

Wenn das Wetter es zulässt, hat auch die Jugend ihren ersten kompletten Spieltag 2018 vor der Brust. Dann 
wird sich zeigen, wie gut die einzelnen Mannschaften aus den Startlöchern kommen. Die Begegnungen, Spiel-
orte und Anstoßzeiten finden sich wie gewohnt auf der Vereinshomepage. 
 

Die Alten Herren spielen zwar noch nicht (viel zu kalt), wählen aber an diesem Freitag ihre Verantwortlichen für 
die anstehende Saison. Darüber werden wir dann nächste Woche berichten. 
 

Na toll, das kommt davon, wenn man die Germania-Info zu früh schreibt: das Spiel der 1. Mannschaft am 
Sonntag in Altwiedermus wurde soeben wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. 
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