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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

das ist mal die perfekte Symbiose von Fußball und Fastnacht. In diesem Jahr ist die Germania diesbezüglich 
reichlich mit Glück bedacht. Nicht nur ist Klaus „Assi“ Assenheimer Prinz bei uns – nein auch der A-Jugend-
Betreuer Roland Winter ist Prinz in Hainstadt und beide Hainburger Kinderprinzen spielen in der E1. Diese 
Konstellation, die sicher nicht alle Jahre wiederkommt, haben wir im heutigen Titelbild festgehalten. 
 

Mit etwas mehr Glück bedacht zu werden, wäre auch für unsere 1. Mannschaft wünschenswert. Nur eine Prise 
mehr davon hätte wohl gereicht, die couragierte Leistung beim ersten Meisterschaftsspiel in diesem Jahr auch 
mit dem einen oder anderen Tor zu belohnen. Leider passte es am letzten Samstag auf der Rosenhöhe weder 
bei der Chancenverwertung noch bei durchaus relevanten Schiedsrichterentscheidungen. So führte der Gast-
geber zur Halbzeit 1:0, obwohl das Spiel eine Führung unserer Mannschaft mehr als verdient gehabt hätte. 
Letztlich musste sich unsere Truppe sogar mit 0:3 geschlagen geben. Das können wir jetzt nicht mehr ändern, 
wir können aber schon an diesem Samstag mit der gleichen Einstellung versuchen, das Glück zu zwingen – 
und zwar um 15:30 Uhr am Triebweg gegen Pars Neu-Isenburg. Da das Krotzenburger Prinzenpaar den An-
stoß vornehmen wird, kriegen wir vielleicht auch etwas von deren Glück mit für die folgenden 90 Minuten. 
 

Und damit wären wir wieder bei der Fastnacht. Nach dem äußerst stimmungsvollen Maskenball am letzten 
Samstag, bei dem die, die nicht da waren, echt was verpasst haben, steht jetzt noch die Nach-dem-Zug-Party 
am Rosenmontag an. Da wird sicherlich wieder einiges für Groß und Klein geboten. 
 

Heute haben wir es mit den Übergängen . Das DFB-Mobil war bei unseren „Kleinen“ von der F2-Jugend. 
Sowohl die Kids als auch die DFB-Trainer hatten viel Spaß. Letztere würdigten zudem die Jugendarbeit im JFV 
Hainburg-Seligenstadt. Bild, Urkunde und ein kurzer Bericht finden sich in Kürze auf der Homepage des JFV. 
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