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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

endlich durften wir wieder jubeln. Dank einer geschlossen starken Mannschaftsleistung mit Mirko Zakarija und 
Filippo Serra (3) als Vollstrecker wurde die SG Nieder-Roden auf eigenem Platz mit 4:2 verdient besiegt. In der 
letzten Woche hatten wir es an dieser Stelle beschworen, dass die zuletzt gezeigten Leistungen der 1. Mann-
schaft auch wieder zu Punkten führen werden. Wie hoch die Mannschaftsleistung zu bewerten ist, zeigt sich 
vor allem daran, dass wichtige Ausfälle sowohl vor dem Spiel (Günsche, Tomic, Zeiger) als auch in der An-
fangsphase der Begegnung (Herth, Sari) durch Ge- und Entschlossenheit kompensiert werden konnten. 
Höchst erfreulich für die Fans war zudem die insbesondere in der 2. Halbzeit herausragende Leistung nach 
langer Verletzungspause von Publikumsliebling Francesco Zocco. 
 

Nun muss es im letzten Spiel des Jahres – daheim am Sonntag um 14:00 Uhr gegen Marköbel – mit genau 
dieser Einstellung und dem gegen Nieder-Roden wiedergewonnenem Selbstbewusstsein weitergehen. Mit 
Blick auf die Tabelle müssen noch mehr Punkte eingespielt werden. Dann kann auf jeden Fall leidlich ent-
spannt Weihnachten gefeiert werden, zunächst bei den „Alten Herren“ (01.12.), dann bei den Aktiven (08.12.) 
und schließlich alle gemeinsam bei der Jugend (Adventzauber am 15.12.). 
 

Auf einen versöhnlichen Jahresabschluss vor den Weihnachtsfeiern wird die 2. Mannschaft – nach der „sau-
blöden“ 1:2-Niederlage bedingt durch reihenweise verpasste Chancen und eine 5minütigeTiefschlafphase di-
rekt nach dem Seitenwechsel am letzten Wochenende gegen Italsud Offenbach – aus sein. Gelegenheit gibt 
es dazu am Sonntag um 12:00 Uhr bei der SVG Steinheim.  
 

Die Jugend ist weiter „gut drauf“. Die A-Jugend siegte 5:1 gegen Egelsbach – mit 3 Toren von Geburtstagskind 
Marvin Schwab (18) –, das „kleine“ Derby der 2er-Mannschaften in der B-Jugend ging gegen den JFV Seligen-
stadt mit 3:1 an unsere Jungs, die C1 bezwang Kickers Offenbach mit 1:0, die D1 Heusenstamm mit 2:0 und 
die E1 Dudenhofen mit 5:0. Das Highlight des anstehenden Wochenendes ist das Duell um die Tabellenspitze 
der B1 mit dem 1. FC Langen am Sonntag um 10:30 Uhr am Triebweg. Da könnte man mal hingehen! 
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