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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

am vergangenen Sonntag ging es für unsere D1 des JFV Hainburg-Seligenstadt zur Endrunde der Hallen-
kreismeisterschaft. Hier traten die besten 8 Teams aus dem Kreis Offenbach an. Der JFV zeigte von Anfang 
an, dass er an diesem Tag den Titel mit nach Hause nehmen wollte. Mit insgesamt 6 Siegen und einer Nieder-
lage war das Team von Trainergespann Frantzen und Zöller am Ende auf dem 1. Platz. Jetzt geht es am 
nächsten Sonntag zur Regionalmeisterschaft – wir werden berichten. 
 

Um die Jugend ging es unter der Woche auch in der Vorstandsitzung des JFV. Im Fokus stand die Planung 
der Saison 2019/20. Der JFV-Vorstand hat sich auf die Fahne geschrieben, dass frühzeitig (spätestens bis 
zum Ende der laufenden Saison im Mai) alle Trainer und Mannschaften feststehen und alle Spieler des JFV 
noch vor den Sommerferien wissen, in welcher Mannschaft sie in der kommenden Saison spielen werden. 
 

Vielleicht helfen die positiven Nachrichten aus der Jugend, die 1. Mannschaft zu stabilisieren. Zuletzt – beim 
weitgehend chancenlosen 0:2 gegen Mainflingen – wirkte die Truppe lethargisch und wie eine Ansammlung 
von mutlosen Einzelspielern. Sicherlich fehlen sehr viele Spieler, das lässt sich aber nun mal nicht ändern. 
Immer noch bekommen wir 11 Mann auf den Platz. Insofern hilft kein Hadern, sondern es heißt mit Blick aus-
schließlich nach vorne, die vorhandenen Kräfte zu bündeln. 
 

Der Spielplan für das anstehende Wochenende sieht neben der Regionalmeisterschaft der D1 Vorbereitungs-
spiele der 2. Mannschaft am Samstag um 16:00 Uhr bei den SF Seligenstadt 2 und der 1. Mannschaft am 
Sonntag um 15:00 Uhr daheim gegen den Frankfurter Gruppenligisten SC Dortelweil vor. 
 

Der „Abend der Germanen“ mit Prinz Assi bei der 3. Fremdensitzung am letzten Samstag war ein fastnachtli-
cher Höhepunkt! Die volle Konzentration gilt nun aber bis nächsten Samstag ausschließlich dem Sport. Nach 
dem Spiel auf der Rosenhöhe können wir dann ausgelassen unseren Maskenball mit den Aktiven feiern. 
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