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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

das „Bild des Anstoßes“ muss heute einfach sein, auch wenn jetzt erstmal Schluss mit Fastnacht ist. Wer hätte 
gedacht, dass aus einem Brauchtum der Region mal ein „Eklat“ wird, wie die Presse es in ihren Headlines rei-
ßerisch benannte. Die Verantwortlichen der Germania haben gewohnt bestimmt aber auch beherrscht auf die 
Vorwürfe/Einsprüche reagiert und der im Heimspiel am letzten Samstag 5:2 unterlegene Gast von Pars Neu-
Isenburg hat sich recht schnell besonnen und „an die eigene Nase gefasst“. Nach einem sehr vernünftigen 
Telefonat der Vorstände beider Vereine dürfen die Differenzen als beigelegt gelten. 
 

Der Sieg und die drei Punkte der 1. Mannschaft waren sehr wichtig im Kampf gegen den Abstieg. Er zeigt, 
dass die Mannschaft mit 100 % Einsatz, Willen und Disziplin Punkte in der Liga holen kann – allerdings auch 
nur so. An diesem Sonntag darf im Spiel beim punktgleichen Tabellennachbarn Kickers Obertshausen – An-
stoß 15:00 Uhr – kein Deut weniger investiert werden. 
 

Auch für die anderen Mannschaften des Vereins geht der Pflichtspielbetrieb an diesem Wochenende los und 
die Vorbereitung kommt auf den Prüfstand. An diesem Samstag spielen die C2 (12 Uhr), die A-Jugend (14 
Uhr) und die 2. Mannschaft am Triebweg. Letztere startet um 16:00 Uhr gegen Croatia Obertshausen in die 
Rückrunde. Am Sonntag hat dann noch die B1 um 12:30 Uhr den SSG Langen zu Gast. 
 

Traditionell finden im März auch die Jahresversammlungen bei der Germania statt. Für die JHV des Vereins 
am 29. März 2019 hatten wir an dieser Stelle schon eingeladen. Auch ohne Wahlen sind spannende und rich-
tungsweisende Themen auf der Agenda und somit alle Mitglieder aufgefordert, sich an der Entscheidungsfin-
dung zu beteiligen. Schon stattgefunden hat die Jahresversammlung der Alten Herren und es ist eine gute 
Kombination aus Erfahrung und „frischem Wind“ nun in der Verantwortung. Die personellen Weichenstellungen 
werden in der Vereins-JHV am 29.03.19 bekannt gegeben. 
 

Zum Schluss noch der Hinweis, dass das Spiel der Bayern gegen Liverpool am kommenden Mittwoch bei der 
Germania auf Großbildleinwand gezeigt wird. Die Vereinsgaststätte hat ab 20:30 Uhr geöffnet. 
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