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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

in der kurzen Woche mit zwei Spielen plus Oktoberfest gibt es leider auch nur eine kurze Germania-Info. Dabei 
gäbe es viel Positives zu berichten. Wir werden das nacharbeiten. Auch der Rücklauf an Bildern des rau-
schenden Oktoberfestes ist noch im Gange – deshalb heute der Klassiker. 
 

Das Oktoberfest der Germania hat den immensen Aufwand, der im Vorfeld, am Veranstaltungsabend und in 
der Nacharbeit notwendig ist, auch dieses Jahr mehr als gerechtfertigt. Die Germania hat bewiesen, dass im 
Verein die Rädchen ineinander greifen. Es war ein für alle Gäste ein perfekt organisierter, stimmungsvoller und 
gelungener Abend. Das bringt für den Verein einen nicht zu unterschätzenden Wert in der Außendarstellung. 
Dem Orga-Team um Alex Bub, Marco Müller und Waldemar Fischer gebührt großer Dank. Die Helfer stehen 
für den tollen Erfolg des Festes. Gutgetan haben der ausgelassenen Stimmung auch in besonderem Maße die 
Musik der „Öztaler Alpentornados“ sowie die Tanzeinlagen der „Young Diamonds“ und des „Männerballetts“. 
Stundenlag kochte der Saal. 
 

Gut getan hat auch der 2:1-Erfolg der 1. Mannschaft gegen das Spitzenteam der JSK Rodgau im Heimspiel 
am Sonntag zuvor. Mit Geschlossenheit geht was! Leider hat eine genauso engagierte Leistung am Donners-
tag unter der Woche nur ein 1:1 in Altenhaßlau gebracht. Trotz eines – zumindest in der 2. Halbzeit – Spiels 
auf ein Tor reichte es nur zur Punkteteilung. Bei grenzwertigem Flutlicht fehlte überwiegend dem Schiedsrich-
tergespann der Durchblick, allerdings oft auch der Germania-Offensive. Nun geht es zum Spitzenteam nach 
Bruchköbel (Sonntag, 15:00 Uhr). Der Einsatz einiger Leistungsträger ist fraglich. Trotzdem kann die Truppe 
von Wolfgang Kaufmann auf die Einsatzbereitschaft der letzten beiden Spiele setzen und mutig aufspielen. 
 

Gerne bewirten wir auch alle Fans zum Spiel der 2. Mannschaft, die zuletzt 3 Siege in Folge erreicht hat, zum 
Spiel gegen Nieder-Roden am Samstag um 16:00 Uhr am Triebweg. 
 

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. 
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