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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

am letzten Sonntag ist die1. Mannschaft in Bruchköbel auf eine sehr starke Mannschaft gestoßen, gegen die 
man sicherlich verlieren kann. Dennoch ist das Zustandekommen der 3:0-Niederlage ärgerlich, denn alle drei 
Gegentore hätten nicht sein müssen. Wieder hat sich gezeigt, dass in der Gruppenliga Fehler gnadenlos be-
straft werden – und allen Toren für Bruchköbel gingen nicht entschlossen genug genutzte Klärungsmöglichkei-
ten voraus. 
 

Noch drei Spiele stehen bis zum Ende der Hinserie auf dem Programm und es wäre schön/hilfreich/wichtig/ 
wünschenswert/notwendig, wenn noch Punkte auf der Habenseite dazu kämen. Dazu bedarf es vor allem des 
gemeinschaftlichen Zusammenhalts, den Erfolg auch im Zweifel zu erzwingen. „Gemeinsam“ schließt alle Ver-
einsmitglieder und Freunde der Germania mit ein. Also an dieser Stelle der Aufruf: alle Mann an Bord beim 
Heimspiel am Sonntag um 15:00 Uhr gegen den SVG Steinheim! 
 

Dass in Heimspielen gegen in der Tabelle besser platzierte Mannschaften was geht, hat zuletzt der Sieg gegen 
den JSK Rodgau gezeigt. Dann ist man nicht nur auf vertrautem Terrain, man hat auch die Auswahl der Spiel-
bälle in der Hand. Und da wurde die Germania beim letzten Heimspiel dankenswerter Weise vom Gönner und 
Freund der Germania Lorenzo Cofone großzügig bedacht – unser heutiges Titelbild. 
 

Die 2. Mannschaft hat einen „Lauf“. Die letzten fünf Spiele wurden allesamt verdient gewonnen und der gezeig-
te Fußball ist derart ansehnlich, dass beim Heimspiel am vergangenen Samstag (3:1 gegen Nieder-Roden) 
sicher bald 100 Zuschauer gerne raus zum Triebweg gekommen sind. Nun will – und das wünschen wir Fans 
uns natürlich auch – die Mannschaft die Serie verlängern. Dazu geht es am Samstag nach Weiskirchen. An-
stoß bei der SG ist um 15:00 Uhr. 
 

In der Jugend (JFV) ist aktuell allein die A-Jugend im Pflichtspiel-Einsatz. Nach dem 4:0 am letzten Samstag 
gegen die SKG Rumpenheim ist die Truppe auf Platz 2 der Tabelle geklettert. Sich dort oben festzusetzen, ist 
auch der Plan für das nächste Heimspiel – an diesem Samstag um 14:00 Uhr in Hainstadt gegen den JFV 
Dreieich. Ansonsten gibt es aus der Jugend noch ein wichtiges Save-the-date: die große Jugend-
Weihnachtsfeier mit Adventszauber findet in diesem Jahr am 15.12. wie gewohnt als „Weihnachtsmarkt“ statt. 
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