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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

das haben wir uns (nicht nur wegen Weihnachten) anders gewünscht, aber nach dem 0:2 am letzten Sonntag 
gegen Marköbel ist es Fakt: die 1. Mannschaft überwintert auf einem Abstiegsplatz. Leider ließ sich die Leis-
tung vom Auswärtsspiel in Nieder-Roden nicht wiederholen, zwei Fehler in der Anfangsphase wurden von den 
Gästen gnadenlos ausgenutzt und das permanente Anrennen gegen die fortan „Zement anrührenden“ Marköb-
ler blieb erfolglos. Wie unser Titelbild (lange nach dem Spiel in der Vereinsgaststätte) zeigt, ist unsere Mann-
schaft aber dennoch intakt und fest entschlossen, nach der Winterpause den „Bock umzustoßen“. Mit dieser 
Zuversicht wollen wir die Truppe und uns selber dann auch in die Winterpause entlassen. 
 

Auch der 2. Mannschaft wird die Winterpause guttun. Zuletzt war der Aderlass durch Verletzte und Abstellun-
gen an die „Erste“ doch zu groß und die „Jungs“ gingen auf dem Zahnfleisch – in der Konsequenz wurde das 
letzte Spiel des Jahres auch mit 0:4 in Steinheim verloren. 
 

Die Jugend hat noch Power. Muss sie auch, denn die Spielzeit ist anders als bei den Aktiven noch nicht vorbei. 
Die Großfeld-Mannschaften müssen dieses Jahr noch ran. Dabei können sie ihre hervorragenden Positionen 
noch verbessern – mit Ausnahme der D1. Die ist schon „Wintermeister“. Die B-Jugend hat sich am letzten 
Sonntag ein intensives Duell mit dem 1. FC Langen um die Tabellenführung geliefert. Letztlich stand eine ge-
rechte Punkteteilung auf dem Papier und die Nachwuchskicker um Trainer Jürgen Ehmann haben im neuen 
Jahr noch alle Chancen auf den Titel. 
 

Die nächsten beiden Wochenenden bieten auch ohne Senioren-Fußball Attraktives auf dem Sportgelände der 
Germania. An diesem Samstag feiern die Aktiven ihre Weihnachtsfeier im Vereinsheim und am kommenden 
Samstag sind alle Mitglieder und Freunde der Germania zum Jahresabschluss ab 17:00 Uhr beim alljährlichen 
Adventsmarkt eingeladen. Die Verantwortlichen haben bereits und werden noch viel Zeit in die Vorbereitung 
investieren und freuen sich, wenn viele Gäste die Weihnachtsmarkt-Stimmung zusätzlich beleben. 

Ausgabe 437/ 06.12.18 



 

 

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! 

 


