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Germania-Info 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

herrliches Wetter, viele Zuschauer, angenehme Atmosphäre – beim ersten Spiel des Jahres auf dem Rasen 
stimmte der Rahmen für einen tollen Nachmittag am Triebweg, der er gesellschaftlich auch wurde. Das sportli-
che Ergebnis stimmte dem Spielverlauf nach auch – nur, es war leider eine verdiente 1:2-Niederlage unserer 
1. Mannschaft im Derby gegen die SF Seligenstadt. Ausschlaggebend war sicherlich die frühe und vermeidba-
re rote Karte für unseren Mittelstürmer Filippo Serra nach etwa 10 Minuten, aber auch eine lange unbefriedi-
gende Leistung der Mannschaft. Erst in den letzten Minuten zeigte die Truppe bedingungslose Leidenschaft – 
zu spät für etwas Zählbares an diesem Nachmittag.  
 

Mit der Niederlage hat sich die 1. Mannschaft wieder in bedrohliche Nähe zu den Abstiegsrängen gebracht, 
was angesichts der beiden anstehenden schweren Auswärtsspiele am Sonntag in Erlensee und am Donners-
tag in Oberndorf – beide ohne Filippo Serra – Sorgen bereitet. Um hier zu bestehen muss die Truppe ihr „an-
deres Gesicht“ (Langen, Altwiedermus) zeigen. Und auch zahlreiche Unterstützung der Fans ist angesagt. 
 

Während die 3. Mannschaft spielfrei war, konnte die 2. Mannschaft in Bieber mit einem 6:4-Erfolg drei weitere 
Punkte einfahren. Beide Mannschaften müssen nun am Sonntag um 15:00 Uhr ran. Die „Dritte“ in Rembrücken 
und die Reserve daheim gegen den Tabellenführer RW Offenbach. 
 

In der Jugend wurde mit durchwachsenem Erfolg gespielt. Weiter auf Kurs ist auf jeden Fall die C1, die im 
Derby gegen die Spvgg. Seligenstadt mit 3:1 die Oberhand behielt. Fast täglich finden aktuell Jugend-
(Nachhol)spiele statt. Bei fussball.de kann man sich jederzeit bestens informieren. In die finale Phase tritt die 
Formierung des JFV Hainburg-Seligenstadt. Wie mehrfach berichtet schließen sich die Jugendabteilungen der 
Germania, der Spvgg. Hainstadt und der SF Seligenstadt ab der kommenden Saison zusammen. Die Grün-
dungsversammlung des Vereins innerhalb der Stammvereine findet am kommenden Dienstag, 24. April 2018 
um 20:00 Uhr im Vereinsheim der SG Germania statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, den neuen Ju-

gend-Verein mitzugründen. 
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