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08 Herbst 

Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

am Ostermontag stand er schon wieder im Tor – unser frisch gebackener Papa Marcel „Asche“ Aschenbach. 
Herzlichen Glückwunsch den Eltern und ein freudiges Willkommen der kleinen Lina. Die Mannschaft gratulierte 
auf ihre Art – mit Punkten und einem Gruß aus der Kabine. Filippo deutet an, was vielleicht bei Asche in Sa-
chen Nachwuchs noch zu erwarten ist. 
 

Damit aber der guten Nachrichten noch lange nicht genug. Die Germania freut sich sehr, dass das Trainerteam 
Wolfgang Kaufmann / Klaus Knecht auch in der kommenden Saison die Geschicke der 1. Mannschaft leiten 
wird. Die Zusage erfolgte in dieser Woche und setzte den sportlichen Erfolgen der englischen Woche die Kro-
ne auf. Nach den beiden Siegen gegen Langen und Somborn setzte sich die 1. Mannschaft zum Ende einer 
englischen Woche hochverdient beim favorisierten SV Altwiedermus durch. Der von Filippo Serra mit einem 
späten Treffer sichergestellte 1:0-Sieg hätte bei besserer Chancenverwertung klarer und früher feststehen 
können. Auf jeden Fall sahen die vielen Germania-Fans vor Ort eine Top-Mannschaftsleistung. Mit 38 Punkten 
rangiert die Germania auf dem 9. Tabellenplatz, ist zwar im Soll aber noch keineswegs „durch“. Die hochkon-
zentrierten Leistungen der letzten Spiele gilt es zu konservieren. 
 

Klare Siege der 2. und 3. Mannschaft – 7:1 in Klein-Auheim und 6:1 gegen den TSV Lämmerspiel – sorgten für 
eine makellose Germania-Bilanz in den letzten Spielen. Es macht sich positiv bemerkbar, dass sich das Laza-
rett der Germania gut gelichtet hat – zuletzt ist auch Sebastian Schuschklep wieder ins Training eingestiegen 
und konnte gleich im Spiel der 2. Mannschaft als Doppel-Torschütze glänzen. 
 

Noch sind Osterferien in der Jugend. Für die Aktiven geht es dagegen schon an diesem Freitag weiter. Die 2. 
Mannschaft empfängt am Triebweg die Spvgg. Seligenstadt (19:30 Uhr). Die Dritte spielt am Sonntag um 
11.00 Uhr in Dudenhofen und auch die 1. Mannschaft muss auswärts ran. Um 15:00 Uhr ist Anstoß beim Ta-
bellenzweiten SG Rosenhöhe. 
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