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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

nach dem klaren 4:0-Erfolg gegen den FSV Bischofsheim hatten die Fans gut lachen, denn der Sieg war 
enorm wertvoll und ein wichtiger Schritt in Sachen Klassenerhalt der 1. Mannschaft. Noch zwei Spiele stehen 
auf dem Plan und da alle Mannschaften im Abstiegskampf derzeit punkten, muss auch die Germania in der 
Erfolgsspur bleiben. Erfolgreich und vorzeitig hat die 3. Mannschaft den Klassenerhalt geschafft. Gegen den 
SVG Steinheim gab es letzten Sonntag ein 5:2. Der aktuelle Punktestand von hervorragenden 45 Zählern 
reicht zwei Spieltage vor Schluss zum Verbleib in der C-Klasse. Nächste Saison wird nämlich eine D-Klasse 
darunter platziert. Bei diesen Erfolgen war offensichtlich so manchem Germanen nach Singen zu Mute. Wer 
mal reinhören möchte – der Email ist noch eine zweite Anlage beigefügt . 
  

Nun geht es am Pfingstsonntag für die 1. Mannschaft nach Dietzenbach und damit zu einem direkten Konkur-
renten im Ringen um den Klassenerhalt. Unser Wunsch ist, dass viele Anhänger den Weg nach Dietzenbach 
finden und die Mannschaft ab 15:00 Uhr lautstark unterstützen. Vormerken sollte sich jeder auf alle Fälle auch 
den Termin des letzten Spiels in dieser Saison: Samstag, 26. Mai 2018, 17:00 Uhr, Triebweg 
 

Wenn wir schon bei Terminen sind: Vom 15.-17. Juni 2018 findet auf dem Sportgelände der Germania das 
Jugend-Zeltlager 2018 statt. Am Samstagnachmittag sind zu Kaffee und Kuchen auch alle Mitglieder und 
Freunde der Germania eingeladen, sich ein Bild von unseren Jugendkickern zu machen und die ehrenamtliche 
Arbeit des Vereins zu unterstützen. Da auch immer mehr unserer Jungkicker bei den Spielen der Aktiven sind, 
wäre nunmehr mal Gelegenheit für einen „Seitenwechsel“. 
 

Nach dem Spiel der 1. Mannschaft am 26. Mai 2018 ist zwar bei den Aktiven Schicht, der Jugendspielbetrieb 
hängt aber noch eine Woche Spielbetrieb und eben das Zeltlager an. Solange hat die Vereinsgastronomie 
noch geöffnet, bevor auch hier eine Sommerpause angesagt ist. Diese geht vom 18.06 bis zum 27.07.18. 
 

Die verbleibenden Zeilen dieser Ausgabe der Germania-Info nutzen wir heute, um kräftig für den Amateurfuß-
ball zu werben, der neben dem wunderbaren Zeitvertreib aus unserer Sicht auch einen hohen gesellschaftli-
chen Wert hat. Allerdings ist der Amateurfußball kein privilegierter Selbstläufer, es bedarf hohen ehrenamtli-
chen Engagements (so wie bei uns ). Wenn’s interessiert: hier gibt es eine kritische Analyse 
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https://www.sportschau.de/fussball/amateurfussball/status-quo-amateurfussball100.html

