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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

voll im Spielgeschehen stehen jetzt nur noch die Alten Herren, nachdem sowohl der Spielbetrieb der Aktiven 
als auch der der Jugend beendet ist. Die AH konnte an diesem Mittwoch in Froschhausen in mehrfacher Hin-
sicht glänzen. Erst durch einen Sieg gegen den Gastgeber, dann, wie unser Titelbild belegt, als fröhliche Ge-
meinschaft. Bereits beim letzten Turnier in Seligenstadt wurde sportlich ambitioniert, gleichzeitig aber mit viel 
Spaß die Finalrunde erreicht. Gerne nimmt die AH noch aktive und passive Interessierte in ihren Reihen auf! 
 

Die Jugend hat mit überwiegend beachtlichen Leistungen die Saison beendet. Wir sehr stolz und froh, dass in 
der kommenden Saison sowohl die E-, als auch die D- und C-Junioren dank hervorragender Platzierungen in 
der Kreisliga gesetzt sind. Spannend machten es die C-Junioren, die am letzten Spieltag einen Sieg benötigten 
und mit einer Top-Einstellung den Tabellenzweiten JSK Rodgau dann auch mit 2:1 bezwingen konnten. Platz 4 
in der Abschlusstabelle und der sichere Verbleib in der Kreisliga waren der Lohn. In Kürze werden wir an die-
ser Stelle sowie per Elternbrief über die Details der Mannschafts-Zusammenstellungen und Trainerteams der 
kommenden Saison – der ersten als JFV – berichten. Heute laden wir erst einmal alle Mitglieder, Eltern und 
Freunde des Jugendfußballs ein, am Samstag, den 16. Juni 2018, nachmittags im Rahmen des Jugend-
Zeltlagers am Triebweg vorbeizukommen und bei Kaffee und Kuchen einen Eindruck von unserer Jugend zu 
bekommen. Die Jugendtrainer stehen gerne zum Gespräch bereit und auch die 1. Mannschaft der Germania 
wird vorbeischauen und gemeinsam mit den Jungkickern einige Trainingseinheiten durchlaufen. 
 

Zum Ende dieser Germania-Info noch einmal kurz die Chronistenpflicht vom letzten Spieltag: Zwar hat die 1. 
Mannschaft ihr letztes Saisonspiel verloren, aber durch den vorzeitigen Klassenerhalt in der Vorwoche das 
Saisonziel erreicht. Sehr schön ist, dass die Mannschaft fast ausnahmslos bei uns bleibt und somit die Trainer 
Kaufmann und Knecht kontinuierlich weiter arbeiten können. Die 2. Mannschaft hat leider vor und nach der 
Winterpause einen Durchhänger gehabt, zuletzt aber stark gespielt und überzeugt. Das Trainerteam der kom-
menden Saison M. Kempf, F. Kempf und A. Bub kann auf dieser Basis sicherlich eine schlagkräftige Truppe für 
die kommende Saison zusammenstellen und eine gute Platzierung anpeilen. Da auch die 3. Mannschaft ein 
überzeugendes erstes Jahr hinlegen konnte, bleibt als Fazit: Ende gut alles gut 
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