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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

in der letzten Zeit war sportlich und gesellschaftlich so viel los bei der Germania, dass gar nicht alles Berich-
tenswerte in der Germania-Info untergebracht werden konnte. Dazu gehört auch die Verlängerung der vertrag-
lichen Zusammenarbeit der Germania mit der Seligenstädter Brauerei Glaab. In sehr guten Gesprächen pass-
ten Chemie und gegenseitige Vorstellungen. Das wurde beim Vertragsabschluss im Vereinsheim der Germa-
nia dann auch selbstredend mit einem frischen „Gezapften“ besiegelt. Neu im Ausschank ist zeitgleich nun-
mehr auch zusätzlich „Helles“ vom Fass. 
 

Konstanz auf hohem Niveau wünschen sich die Vereinsmitglieder auch von ihren Aktiven. Die 1. Mannschaft 
setzt das seit Wochen bezüglich der Einstellung auf dem Platz vorbildlich um, allein permanente durch verletz-
te Spieler erzwungene Umstellungen erschweren es, spielerisch konstant auftreten zu können. In der starken 
Gruppenliga sind dann Punktgewinne kein Selbstläufer. Gegen den Favoriten – weil mit reichlich „Hochkarä-
tern“ bestückt – von der SVG Steinheim erkämpfte sich die Truppe am letzten Sonntag aber immerhin einen 
hochverdienten Punkt. Christian Günsche erzielte in der Schlussphase den Treffer zum 1:1. 
 

Die 2. Mannschaft leidet unter den vielen Verletzten bei der „Ersten“. Beim Spitzenteam von Weiskirchen gab 
es eine 2:0-Niederlage – bei einer besseren Chancenverwertung hätte allerdings mehr drin sein können. Rund 
60 Minuten konnte die 3. Mannschaft dem Spitzenreiter Portugues Offenbach Paroli bieten. Dann schwanden 
allerdings die Kräfte und damit auch die Punkte. 
 

Das Pokalspiel unter der Woche in Offenthal wollte die Germania nutzen, Spielern mit wenig Praxis sowie Re-
konvaleszenten Einsatzminuten zu geben. Leider setzte sich aber die Pechsträhne fort: Filippo Serra. 
Francesco Zocco und Max Schösser verletzten sich. Dass das Spiel mit 2:0 verloren ging, geriet zur Nebensa-
che. Grundsätzlich ist der Pokal attraktiv, im Moment liegt der sportliche Fokus aber ausschließlich auf dem 
Klassenerhalt. Wichtig ist also das Spiel an diesem Sonntag um 15:00 Uhr beim VfR Wenings, einem direkten 
Konkurrenten. Die 2. Mannschaft spielt bereits am Samstag um 16:00 Uhr daheim gegen Kickers Obertshau-
sen. Die Gaststätte ist offen – Gelegenheit ein „Helles“ zu verkosten. 
 

Aus der Jugend, die an diesem Wochenende wieder in den Spielbetrieb einsteigt, gibt es sehr Positives zu 
berichten. Der D1-Spieler Mateo Zelic wurde in die Hessenauswahl berufen, Chapeau! 
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