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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die 1. Mannschaft hat einen Punkt (1:1) aus Wenings mit zurück gebracht. Das bedeutet einerseits, dass man 
einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zwar auf Distanz halten konnte, andererseits man sich aber 
nicht von der gefährlichen Zone der Tabelle ein Stück weit absetzen konnte. Und wer das Spiel gesehen hat, 
dürfte auch hadern, denn eine deutliche Überlegenheit mit einer Vielzahl von hochkarätigen Torchancen wurde 
nicht in einen Sieg umgemünzt. Was allerdings auch im Gedächtnis haften bleibt – bis auf die Chancenverwer-
tung war das ein gutes Spiel unserer Mannschaft, das für die kommenden Aufgaben hoffen lässt. Bis dahin ist 
etwas Zeit, denn am anstehenden Wochenende ist die Truppe spielfrei. 
 

Das Heimspiel der 2. Mannschaft am letzten Samstag fand erneut viele Zuschauer und in der 2. Halbzeit und 
auf das Heimtor ließ sich die junge Truppe des Trainergespanns Mike und Frank Kempf sowie Alex Bub nicht 
lumpen. Sechs Mal klingelte es im Kasten der Gäste von Kickers Obertshausen. Das war gute Werbung für 
weitere Besuche der Reserve, die mit dem Sieg Anschluss an die obere Tabellenregion gefunden hat. Jetzt 
geht es am Sonntag (13:00 Uhr) zum TSV Lämmerspiel. 
 

In der Jugend musste die D1 den ersten Punktverlust der laufenden Saison verkraften. In Rumpenheim reichte 
es nur zu einem Unentschieden. Dafür konnte die E1 ihre guten Trainingseindrücke auch im Spiel umsetzen. 
In Tempelsee gab es einen ungefährdeten und verdienten 5:0-Erfolg. In den älteren Jugendjahrgängen konn-
ten auch die B1-Junioren mit einem 7:0 in Mainflingen die Scharte der A-Juniorn (1:8) in Dudenhofen) –  zu-
mindest in der Gesamtbetrachtung – ausmerzen. Den spektakulärsten Erfolg feierte allerdings die C1, die nach 
einem 4:1-Rückstand gegen Gravenbruch die Partie noch drehte und mit 5:4 als Sieger und neuer Tabellen-
zweiter der Kreisliga vom Platz gehen konnte. Beschwingt von diesem Erfolg wurde unter der Woche auch die 
nächste Pokalrunde erreicht. Ein 1:0 gegen die Spvgg. Neu-Isenburg reichte aus. 
 

In der Vorstandssitzung der Germania wurden letzte Woche die wesentlichen Veranstaltungen 2019 beschlos-
sen und terminiert. Bitte in den Kalender eintragen: 25.-27.01.2019 , EDEKA-CUP 2019, 23.02.2019 Fußbal-
ler-Maskenball, 04.03.2019  Nach-dem-Zug-Party, 23.03.2019 , JHV 2019 / Jubilaren-Ehrung, 21.-23.06.2019, 
Jugendzeltlager / Tag der offenen Tür JFV, 16.8.2019, Flutlicht-Elfer-Cup, 17.-18.08.2019 , Sommer-Cup der 
Jugend, 02.10.2019 , Oktoberfest in der Boccia-Halle, 14.12.2019, Jugendweihnachtsfeier und Weihnachts-
markt (Advents-Zauber). 
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