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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

„nicht viel los auf dem Platz“ werden sich die vier Germania-Fans auf unserem heutigen Titelblatt gedacht ha-
ben – da kann man auch mal für den Fotografen posieren. In der Tat spielte sich am vergangenen Sonntag 
beim Heimspiel der 1. Mannschaft gegen Nieder-Roden, zumindest bei unserer Truppe, nicht viel ab. Zwar 
kann man zurecht auf die vielen fehlenden Stammspieler und Leistungsträger verweisen, aber etwas mehr 
„Leben“ der eigenen Mannschaft hätten sich alle Germanen doch gewünscht. So kam es, wie es kommen 
musste: die Germania unterlag mit 0:1 und musste zu allem Überfluss auch noch die rote Karte von Torhüter 
Marcel Aschenbach verdauen. 
 

Die Chance auf eine zeitnahe Wiedergutmachung hat sich unter der Woche kurzfristig zerschlagen. Das für 
Mittwochabend geplante Spiel gegen Oberrodenbach wurde auf den ursprünglichen Spieltag am 16. Septem-
ber zurückverlegt. Sowohl die Vor- als auch die Rückverlegung gingen dabei vom Gegner aus. Also heißt der 
nächste Gegner SG Marköbel und gespielt wird am Sonntag um 15:00 Uhr dort. 
 

Die lange Liste von Ausfällen bei der 1. Mannschaft – am Sonntag fehlten 9 Spieler – verringert auch die Opti-
onen in der 2. Mannschaft. Dennoch konnte die Truppe von Trainer Mike Kempf unter der Woche einen „Drei-
er“ einfahren. Zwar tat sich die Mannschaft gegen den TSV Klein-Auheim lange schwer, letztlich reichten die 
Tore von Fabian Walter und Florian Kiefer aber zu einem 2:1-Sieg, der Stabilität für die nächsten Spiele geben 
sollte. Am Samstag trifft die 2. Mannschaft auf den SVG Steinheim. Anstoß der Begegnung am Triebweg ist 
um (neu!)16:30 Uhr. Selbstverständlich ist die Vereinsgaststätte geöffnet und man kann dann auch mit einem 
Auge den Start der Fußball-Bundesliga auf SKY und Großbildleinwand schauen. 
 

Die 3. Mannschaft ist mit einem Sieg und einer Niederlage passabel in die Saison gestartet. Wir dürfen ge-
spannt sein, wie die mit einem üppigen Kader ausgestattete Truppe weiter „performt“. 
 

Positiv angespannt dürften auch Großfeld-Mannschaften der Jugend dem Saisonstart an diesem Wochenende 
entgegenfiebern. Dann wird sich zeigen, ob sich die Mühen der Vorbereitung auch auszahlen. Die in der Kreis-
liga antretenden 1er-Mannschaften sind aus unserer Sicht gut aufgestellt, ihre ambitionierten Saisonziele auch 
erreichen zu können. Dazu dann nach dem 1. Spieltag mehr. Da ab dieser Saison alle Jugend-Mannschaften 
unter dem Dach des JFV Hainburg-Seligenstadt antreten, findet sich die Übersicht aller Spiele hier. 
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http://www.fussball.de/verein/jfv-hainburg-seligenstadt-hessen/-/id/023QH1DIR4000000VS54898FVTQPK12K#!/

