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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

nachdem das Spiel der 2. Mannschaft am letzten Samstag auf Wunsch des Gegners verlegt wurde, blieben 
noch die Spiele der 1. und der 3. Mannschaft – jeweils auswärts beim Tabellenführer. Die 1. Mannschaft verlor 
zu deutlich mit 5:0 bei der Germania aus Großkrotzenburg. Das hohe Ergebnis kaschiert ein wenig, dass unse-
re Truppe zumindest in der 1. Halbzeit nicht chancenlos war, zeigte andererseits aber auch auf, dass die Ger-
mania von der anderen Mainseite dann doch in dieser Saison eine Nummer zu groß ist, 
 

Die 3. Mannschaft verlor beim Türk SV Seligenstadt – sicherlich auch kein Spiel, das man unbedingt gewinnen 
muss. Also freuen wir uns mit den Jungs über ihre neuen Trikots, die dankenswerterweise von der Fa. Stiebitz 
aus Seligenstadt gesponsert wurden. 
 

Freuen können wir uns auch mit der Jugend. Die D1 hat sich vor dem Spitzenspiel bei der punktgleichen 
Spvgg. Neu-Isenburg an diesem Sonntag mit einem 5:0 gegen Dietzenbach die Tabellenführung zurückgeholt 
und will diese sicherlich verteidigen. Die B1 landete nach dem 10:2-Kantersieg gegen die SSG Langen am 
letzten Sonntag am Donnerstag unter der Woche einen hart erkämpften, aber verdienten 2:1-Prestigeerfolg im 
Derby beim JFV Seligenstadt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Ehmann liegt bei einem Spiel Rückstand 
bereits auf Platz 3 der Tabelle. Bis Weihnachten stehen noch drei Duelle mit direkten Konkurrenten um die 
Tabellenspitze an – wenn man so will richtungsweisende „Wochen der Wahrheit“. Leider hat sich unser Spieler 
Lukas Holl beim Spiel in Seligenstadt ernster am Knie verletzt. Wir wünschen gute Besserung. Während die E1 
erneut drei Zähler „einsammeln“ konnte, verloren sowohl die C1 als auch die A-Jugend knapp. 
 

Am bevorstehenden Wochenende trifft die 1. Mannschaft am Sonntag im vorletzten Heimspiel des Jahres auf 
den Tabellenzweiten VfB Oberndorf. Anstoß ist nach dem Spiel der „Dritten“ gegen RW Offenbach (13:00 Uhr) 
um 14:45 Uhr. Die 2. Mannschaft tritt um 13:00 Uhr beim TSV Dudenhofen an. 
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