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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

nach dem letzten Wochenende hatte sich weder die 1. noch die 2. Mannschaft für das Titelbild dieser Germa-
nia-Info angeboten – beide Mannschaften standen sich in ihren Punktspielen irgendwie selber im Weg und 
kassierten dadurch unnötige Niederlagen. Die 1. Mannschaft verlor 3:0 in Oberndorf, die 2. Mannschaft unter-
lag daheim der TSV Dudenhofen mit 2:1. Der Mittwoch dieser Woche hat dieses Bild für die 1. Mannschaft al-
lerdings wieder revidiert. Beim hochkarätig bestückten Aufsteiger Pars Neu-Isenburg gelang in einem rasanten 
Spiel mit einem hochverdienter 3:2 der erste Saisonsieg. Überragender Akteur auf dem Platz war unser Stür-
mer Filippo Serra, den die Defensive der Neu-Isenburger nie in den Griff bekam. 
 

Dennoch haben wir uns für die B1 auf dem heutigen Titelbild entschieden, denn die Mannschaft des Trainerte-
ams unter der Leitung von Jürgen Ehmann erledigte ihre erste Pflichtherausforderung der Saison mit Bravour. 
In der Kreisligaqualifikation, die am letzten Samstag in Turnierform auf unserer Anlage am Triebweg stattfand, 
gab sich die Truppe keine Blöße und gestaltete alle drei Spiele souverän und siegreich, Damit spielen alle 1er-
Mannschaften der Jugend in unserem Jugendzusammenschluss JFV Hainburg-Seligenstadt in der Kreisliga. 
Im Rahmen der Turnierserie bei uns überzeugten auch die E2 (ebenfalls Turniersieger) und die F1 als Zweiter. 
Bei auswärtigen Vergleichsturnieren siegten zudem die F2, die F3 und die D1. Es zeigt sich also schon früh, 
dass der JFV sportlich bereits ganz gut in der Spur ist. Organisatorisch und in der Kommunikation bleibt aller-
dings noch viel Arbeit, die Stammvereine und der JFV-Vorstand arbeiten hier intensiv – und ziehen vor allem 
harmonisch an einem Strang. Für die Jugend steht am kommenden Wochenende die erste Runde im Kreispo-
kal an, bevor dann am darauf folgenden Wochenende die Saison beginnt. 22 Mannschaften sind gemeldet und 
freuen sich, auf Zuschauerinteresse und Unterstützung. Einen ersten Überblick über die Mannschaften kann 
man sich auf der jetzt live geschalteten Homepage des JFV verschaffen. Zusätzliche Infos wie Spielzeiten und 
–orte sowie Spielberichte werden mit und mit ergänzt: https://jfv-hainburg-seligenstadt.jimdo.com 
 

Jetzt noch einige „Save the Dates“: an diesem Sonntag das Heimspiel der 1. Mannschaft um 15:00 Uhr gegen 
Nieder-Roden, am 22. September der nächste kulinarische Abend in der Vereinsgaststätte (Interessensbekun-
dungen bei Ramona Ehmann), am 2. Oktober das traditionelle Oktoberfest der Germania (Reservierungen bei 
Waldemar Fischer) und am 20. Oktober die 2. Germania-Darts-Open (Anmeldungen bei Marko Müller) 
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