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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

es hat diesmal länger gedauert, den Optimismus wieder zu finden. Der Frust nach der vollkommen überflüssi-
gen 3:2-Niederlage der 1. Mannschaft am vergangenen Sonntag in Obertshausen saß tief. In unserer Situation 
dieses Spiel trotz 2:0-Führung und etlicher hochkarätigster Chancen noch zu verlieren (herzuschenken) hat 
ordentlich aufs Gemüt geschlagen Aber wie eingangs erwähnt – der Optimismus ist wieder da und der Blick 
nach vorne gerichtet. Zwar wurde ein wichtiges Spiel verloren, der Klassenerhalt ist aber weiterhin in Reichwei-
te. Bereits an diesem Sonntag gibt es die nächste Gelegenheit auf drei Punkte. Um 15:00 Uhr ist der FC Diet-
zenbach zu Gast am Triebweg. 
 

Gut wer es aktuell mit der Eintracht hält. Der konnte am Donnerstag im Vereinsheim einen deutschen Sieger 
im Europapokal feiern. Aber auch die Champions League auf SKY stand diese Woche auf dem Programm der 
Germania und wurde von zahlreichen Gästen genutzt. So auch von einigen Spielern der B1, die kurz zuvor 
auch ihr zweites Meisterschaftsspiel der Rückrunde siegreich absolviert hatten. Durch das 5:0 am Sonntag 
gegen die SSG Langen und das 5:1 am Mittwoch gegen Germania Bieber bleibt die Truppe als Tabellenzwei-
ter in Lauerstellung auf die Meisterschaft. 
 

Auch die anderen Jugendmannschaften sind wieder in den Spielbetrieb eingestiegen. Im Spitzenspiel des jün-
geren E-Jugend-Jahrgangs siegte unsere E3 und ist genauso Tabellenführer wie die D1 in der Kreisliga, deren 
Spiel allerdings der Witterung zum Opfer fiel. Sehr erfreulich waren die Auswärtssiege der E1 und C1, die sich 
damit im oberen Tabellendrittel der Kreisliga festsetzen konnten. 
 

Eine sehr gute Leistung zeigte auch die 2. Mannschaft am letzten Samstag im Heimspiel gegen Croatia 
Obertshausen. 4:0 wurde der in der Tabelle besser platzierte Gast geschlagen. Nun geht es für die Reserve 
nach Klein-Auheim. Beim TSV ist am Sonntag um 15:00 Uhr Spielbeginn. Die 3. Mannschaft musste sich der 
SVG Steinheim mit 2:0 geschlagen geben und trifft an diesem Wochenende im Vorspiel der 1. Mannschaft auf 
Gemaa Tempelsee (Sonntag 13.00). 
 

Zum Schluss wiedermal ein Hinweis: zum 1. April wird der Mitgliedsbeitrag eingezogen 
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