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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

endlich mal wieder ein Wochenende, das allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat! Ein Wochenende ohne 
Niederlage bei den Senioren hatte die Germania in diesem Jahr noch nicht. Letzten Sonntag war es so weit: 
die 3. Mannschaft trotze dem Spitzenteam aus Zellhausen beim 0:0 einen Punkt ab und sammelte den 10. 
Punkt in Serie. Damit steht die Mannschaft über dem Strich, der am Ende der Saison den Abstieg in die in der 
kommenden Saison neu formierte D-Liga bedeutet. Die 2. Mannschaft holte beim 2:1 in Mainflingen durch Tore 
von Stephan Weikinger und Max Berthel den ersten Dreier des Jahres und die 1. Mannschaft zeigte erstmals 
in einem Pflichtspiel in diesem Jahr ihr Können und die notwendige Leidenschaft im Abstiegskampf. Lohn war 
ein hochverdienter Sieg gegen den Abstiegskonkurrenten 1. FC Langen. Allerdings verpasste die Mannschaft 
mehrfach eine Vorentscheidung, so dass das Spiel bis zum erlösenden 4:2 durch Dennis Protzel sehr span-
nend und nervenaufreibend für alle am Triebweg war. Etwas entspannter konnten Spieler, Trainer, Verantwort-
liche und Fans beim klaren 6:0-Erfolg gegen den Tabellenletzten SV Somborn am heutigen Donnerstag sein. 
 

Wichtige Siege fuhren in der Jugend die B1 und C1 ein, die damit dem Ziel des Klassenverbleibs in der Kreisli-
ga einen Schritt näher kamen. Die C1 konnte nach einer exakten Spielanalyse in der Halbzeit des Spiels in 
Heusenstamm die Defensivtaktik des Gegners aushebeln, souverän mit 3:0 gewinnen und den 3. Tabellen-
platz zurück erobern. Die B1 schüttelte ein frühes 0:2 gegen die JSG Hausen schnell ab und spielte sich beim 
klaren 7:2 phasenweise in einen Rausch. 
 

Nicht nur die sportlichen Erfolge des letzten Wochenendes wussten zu erfreuen, auch das Team-Event der 
Jugendtrainer der Germania gemeinsam mit ihren JSG-Kollegen der Spvgg. Hainstadt und der SF Seligenstadt 
war äußerst gelungen. Zunächst wurde zwei Stunden lang gemeinsam in der Soccerhalle in Hörstein nach 
Herzenslust aber ohne jegliche Rivalität gekickt, dann ließen die knapp 20 Trainer und Betreuer den Abend bei 
geselligem Austausch mit Speis und Trank gemütlich ausklingen. Wie unser Titelbild zweifelsfrei erkennen 
lässt, hat der gemeinsam verbrachte Samstagabend in Sachen „Teambuilding“ voll eingeschlagen – Fortset-
zung ist gewünscht und folgt bestimmt. 
 

Nun wünschen wir allen Mitgliedern und Freunden der Germania frohe Ostern und freuen uns auf ein Wieder-
sehen am Ostermontag beim Auswärtsspiel der 1. Mannschaft um 15:00 Uhr in Altwiedermus. 
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