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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

tatsächlich ist schon bald wieder Weihnachten und Zeit für Überraschungen. Die wünschen wir uns auch zu 
Beginn der Rückrunde, die morgen (Freitag) um 19:30 Uhr startet. Nach der bitteren Pille – der 1:0-Niederlage 
der 1. Mannschaft in Niederrodenbach – am letzten Sonntag geht es zum souveränen Tabellenführer nach 
Großkrotzenburg. Wie gesagt – jetzt wären wir für eine Überraschung zu haben und sehr dankbar, 
 

Das Erfreuliche nach Abschluss der Hinrunde ist, dass die 1. Mannschaft nicht auf einem Abstiegsplatz steht. 
Aber die Ausbeute von 16 Punkten ist mager und die Abstiegsgefahr akut. In der Rückrunde müssen wahr-
scheinlich mehr Punkte her – und das am besten noch in den vier Spielen vor der Winterpause. 
 

Die 2. Mannschaft hat in allerletzter Sekunde am letzten Samstag daheim gegen Ilirida Offenbach den 1:1-
Ausgleich hinnehmen müssen – das war zwar unglücklich, letztlich aber ein verdientes Ergebnis. Nun beginnt 
die Rückrunde mit einem weiteren Heimspiel. Am Samstag um 16:00 Uhr gastiert Germania Bieber am Trieb-
weg. Das ist doch ein gutes „Warm-Up“ für das Top-Spiel der Fußball Bundesliga Dortmund vs Bayern – die 
Vereinsgaststätte ist für beide Spiele geöffnet. 
 

Die Jugend lädt herzlich zum traditionellen Adventsmarkt am 15.12.2018 ein und freut sich, wenn viele Gäste 
die Einladung wahrnehmen. Den es gibt reichlich Gutes aus den Reihen der Nachwuchskicker zu berichten. 
Die D1 ist nach einem 6:1-Kantersieg beim 1. FC Langen wieder Tabellenführer der Kreisliga und die C1- und 
B1-Junioren sind nach ihren Siegen (4:2 sowie 5:2 jeweils gegen den TSV Heusenstamm) oben dabei. Die B1, 
trainiert von den Krotzenburgern Jürgen Ehmann, Lucas Eckert und Robin Walter, hat nunmehr in den letzten 
3 Spielen 21 Tore erzielt. Auch die A-Jugend konnte mit einem 0:0 bei Germania Bieber den Negativ-Trend der 
letzten Wochen stoppen. Das beste Spiel zeigte aber wahrscheinlich die E1, die beim noch ohne Punktverlust 
an der Tabellenspitze der Kreisliga stehenden Hessen Dreieich unglücklich mit 2:3 verlor – aber total zu über-
zeugen wusste. 

Ausgabe 433/ 08.11.18 



 

 

Advents-Zauber bei der Germania 

 

Herzliche Einladung 

Zum Germania Advents-Zauber am Samstag, den 15. 

Dezember 2018, ab 17 Uhr am Sportplatz der Germania 

laden wir herzlich ein. 

Der Nikolaus hat sich mit Geschenken im Gepäck 

angekündigt und auf dem Germania-Weihnachtsmarkt 

warten allerlei kulinarische Köstlichkeiten, ein buntes 

Programm und stimmungsvolle Musik. Lasst Euch 

überraschen und in Weihnachtsstimmung bringen. 

Der Verein freut sich auf Euer Kommen! 

 


