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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

Teamwork führt zum Erfolg! Als etwas anderes kann man den ausverkauften kulinarischen Abend „So esse die 
Hesse“ am letzten Samstag im Vereinsheim nicht beschreiben. Ramona Ehmann und ihr Team führten mit 
hessischen Delikatessen durch einen beschwingten Abend, den alle Teilnehmer sichtlich genossen. 
 

Nicht wirklich zum Genießen war dagegen die Kost, die am darauffolgenden Sonntag fußballerisch in Hanau 
angeboten wurde. Die 1. Mannschaft der Germania kam beim 5:0 gegen Türk Gücü Hanau gehörig unter die 
Räder. Es zeigt sich, dass auch die diesjährige Gruppenliga stark und ausgeglichen ist. Da reicht es nicht, the-
oretisch ligatauglich zu sein.  
 

Jetzt gilt es an, sich mit dem oben erwähnten Motto wieder aufzubauen und am diesem Sonntag alles für 
Punkte in die Waagschale zu werfen. Mit der JSK Rodgau wird ein weiteres Spitzenteam der Liga um 15:00 
Uhr Gast am Triebweg sein. 
 

Kurzzeitig sah es so aus, als wäre die Verletzungsmisere bei den Senioren überwunden – viele Rekonvales-
zenten waren wieder im Training oder hatten Einsatzzeiten – da hat es mit Oz Biricik den Nächsten erwischt 
und auch Mirko Zakarija konnte unter der Woche nicht trainieren. In der kurzen Entspannungsphase musste 
zumindest die 2. Mannschaft nicht wie zuletzt aus dem letzten Loch pfeifen. Prompt wurden die Heimspiele 
gegen die absoluten Spitzenteams der Alemannia Klein-Auheim (5:0) und Spvgg. Seligenstadt (4:2) gewon-
nen. Beim Sieg gegen den Tabellenführer aus Seligenstadt hatte Robin Walter mit drei Toren sicherlich einen 
wesentlichen Anteil. Hier sieht es also aktuell gut aus. 
 

Nun hoffen wir am Wochenende vor dem großen Oktoberfest der Germania (2.10., Bocciahalle) auf gute Spie-
le. Neben dem schon erwähnten Spiel der 1. Mannschaft ist noch die Reserve im Einsatz. Am Sonntag um 
13:00 Uhr steigt auswärts das Ortsderby gegen die Spvgg. Hainstadt. 
 

In der Jugend zieht die D1 weiter ihre Erfolgskreise – 5 Spiele, 5 Siege in der Meisterschaft und zudem eine 
Runde weiter im Pokal. Dazu kommen Erfolge beider B-Jugenden und ein Remis der A-Jugend im Vergleich 
mit dem JFV Seligenstadt. Die Bilanz stimmt weiterhin. Ein Ausblick auf die Spiele im JFV entfällt, da die Ju-
gend wegen der anstehenden Herbstferien bis zum 20. Oktober pausieren wird. 
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