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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

rums – das hat gesessen! Da können auch die schönste Bilanz in der Jugend und der Sieg der 2. Mannschaft 
diesmal nichts kompensieren. Die 4:0-Niederlage beim ebenfalls stark abstiegsbedrohten Konkurrenten Ein-
tracht Oberrodenbach am letzten Sonntag tat fürchterlich weh. Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in 
Serie gegen direkte Rivalen im Abstiegskampf ist die 1. Mannschaft selber auf einen Abstiegsplatz gerutscht. 
Auch in diesem Spiel kann man den Jungs auf dem Platz nicht viel vorwerfen. Einsatz und Wille sind da, aber 
es zeigt sich, dass die massiv ausgedünnte Spielerdecke zum einen und ein extrem labiles und nach Gegento-
ren anfälliges Mannschaftsgefüge zum anderen bei fehlendem Spielglück zuletzt nicht für Punkte reichten. 
 

Es ist aber noch nichts verloren – die Chance auf den Klassenerhalt ist weiterhin gegeben. Und man mag den 
Jungs auf dem Feld nach Fehlern oder Gegentoren zurufen „lasst den Kopf nicht hängen, weiter Vollgas“. Es 
besteht mit Blick auf den Verein und das Umfeld keine Veranlassung ängstlich, unsicher und nervös zu wer-
den. Auch nach zwei enttäuschenden Niederlagen in Obertshausen und gegen Dietzenbach waren massig 
Unterstützer in Oberrodenbach – und trotz der neuerlichen Niederlage gab es keine Kritik. Das zeigt deutlich, 
dass die Germania-Mitglieder zur Mannschaft halten und sich gegen den Abstieg stemmen wollen. Das sollte 
der 1. Mannschaft trotz der schwierigen Lage Kraft und Selbstbewusstsein geben. Diesen Willen, nicht einen 
Jota nachzugeben, muss die Mannschaft auch nach den ganzen Rückschlägen verinnerlichen. Dann reicht es 
bestimmt (und wenn nicht wird auch keinem der Kopf abgerissen). So genug jetzt und auf zum nächsten Spiel 
an diesem Sonntag um 15:00 Uhr daheim gegen Türk Gücü Hanau. 
 

Und jetzt widmen wir uns auch noch kurz den hervorragenden Leistungen der 2. Mannschaft und der Jugend. 
Die Reserve zeigte beim 4:0 gegen Teutonia Hausen am letzten Samstag eine sehr gute Leistung und tritt nun 
an diesem Sonntag um 15:.00 Uhr beim Spitzenreiter Alemannia Klein-Auheim an. In der Jugend feierten alle 
1er-Mannschaften Siege. Besonders eindrucksvoll war dabei das 2:1 der E1 im Derby gegen den JFV Seligen-
stadt, besonders wertvoll das 2:1 der B1 gegen Wiking Offenbach. Mit diesem Sieg im Spitzenspiel und einem 
gleichzeitigen Unentschieden des 1. FC Langen ist die Mannschaft (unser Titelbild) der Trainer J. Ehmann, L. 
Eckert und R. Walter nun alleiniger Tabellenführer der Kreisliga und kann aus eigener Kraft Meister werden. 
 

Mehr Infos gibt es morgen in der JHV 2019 – der Vorstand bittet auch wegen der zu ehrenden Jubilare um 
zahlreiches Erscheinen. 
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