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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

es ist vollbracht. Damit ist nicht der neue Zaun zwischen der Halle und dem Ballraum gemeint, obwohl der 
auch sehr gut gelungen ist, sondern natürlich der Klassenerhalt der 1. Mannschaft. Mit einer bärenstarken 
Leistung im direkten Abstiegsduell beim FC Dietzenbach ließen die Mannen um das Trainergespann Kauf-
mann/Knecht keine Zweifel am (frühzeitigen) Erreichen des Saisonziels. 3:0 lautete es am Ende hochverdient 
und die Erleichterung in den Gesichtern der zahlreichen bangenden Fans war deutlich sichtbar. Die Ergebnis-
se der letzten Spiele ohne Gegentore, denen der Klassenerhalt letztlich zu verdanken war, verdeutlichen, dass 
die Mannschaft trotz einer schwierigen Saison mit etlichen Tiefen einen unglaublich tollen Charakter hat. Das 
ist etwas, dass neben dem sportlich hohen Wert der weiteren Gruppenliga-Zugehörigkeit die Vereinsverant-
wortlichen und die mitfiebernden Fans unheimlich stolz macht. Wir sagen an dieser Stelle also nicht nur 
Glückwunsch an die 1. Mannschaft, sondern auch herzlichst „Danke“. 
 

Nun können wir am letzten Spieltag unbeschwert feiern. ACHTUNG: Das Spiel der 1. Mannschaft an diesem 
Samstag daheim gegen Bad Orb wurde vorverlegt und findet nun um 15:30 Uhr statt. Bei zu erwartendem 
herrlichen Sommer-Wetter werden sich bestimmt viele Germanen sowie Freunde und Unterstützer einfinden, 
um gemeinsam mit den Spielern einen fröhlichen Saisonausklang zu begehen. Den Autor der Germania-Info 
erfasst auf jeden Fall schon Vorfreude.  
 

Die Vorbereitungen der Feierlichkeiten sind das eine. Parallel laufen aber auch die Planungen für die kom-
mende Saison. Zu den Aktiven-Mannschaften werden wir demnächst berichten. Aktuell ist die Jugend im Fo-
kus. Diese Woche tagte erstmals der Ende April gewählte Vorstand des JFV Hainburg-Seligenstadt. Kon-
zentriert wurde eine umfangreiche Agenda abgearbeitet und in Kürze (Anfang Juni) werden alle wichtigen De-
tails zu Mannschaftszusammenstellungen, Trainerteams und Spiel- und Trainingsorten an die Spieler, ihre El-
tern und die Öffentlichkeit kommuniziert. Auch werden die Mannschaften von E- bis A-Jugend bereits vor den 
Sommerferien zusammen trainieren, sich kennenlernen und die Saisonvorbereitung besprechen. 
 

Aus gegebenem Anlass zum Schluss noch ein Wort zum Datenschutz: Wer sich wie wir bei der Germania sei-
ner Verantwortung im Umgang mit den vorliegenden Personendaten immer bewusst war und die sich daraus 
ergebenden Anforderungen stets korrekt erledigt hat, muss nicht in so einen Hype verfallen, wie wir ihn alle 
gerade erleben. Zig Newsletter, die Einwilligungen einfordern: das ist keineswegs gesetzlich erforderlich, son-
dern eher ein Zeichen schlechten Gewissens oder von Unkenntnis. Wir können und werden unsere Germania-
Info wie gewohnt fortführen. In diesem Sinne – bis in Kürze. 
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