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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

das gibt es auch nicht überall – die 1. Mannschaft verliert zum vierten Mal in Folge und trotzdem erhält die 
Truppe reichlich Zuspruch und Applaus von den erneut überaus zahlreichen Zuschauern am Triebweg. Die 
couragierte Leistung gegen das Spitzenteam von Tük Gücü Hanau wurde trotz des 0:1 honoriert. Wünschens-
wert für alle und auch verdient wäre es natürlich gewesen, wenn wenigsten bei einer der „dicken“ Chancen in 
der Schlussphase der Partie der Ball den Weg ins Netz gefunden hätte. Leider blieb das Pech auch diesmal 
ein „zuverlässiger“ Gefährte der Germania. Nun geht es am Sonntag um 15:00 Uhr zum nächsten Spitzenteam 
nach Rodgau – zuletzt immer ein ganz gutes Pflaster und wieder eine Gelegenheit „den Bock umzustoßen“. 
 

Auch ansonsten war es sportlich am letzten Wochenende nicht so toll. Niederlagen der 2. und 3. Mannschaft 
sowie der A- und B1-Jugend trübten die Stimmung (vorübergehend). Das Schöne am Fußball ist, dass immer 
wieder sehr schnell die Chance auf Besserung/Wiedergutmachung kommt. Für die 2. Mannschaft bereits an 
diesem Samstag im Heimspiel um 16:00 Uhr gegen den Ortsnachbarn der Spvgg. Hainstadt. Dazu und zum 
um 18:30 Uhr folgenden Bundesliga-Spitzenspiel FCB gegen BVB wird die Vereinsgaststätte geöffnet sein. 
 

Nun aber zu den Themen, die den Verein genauso kennzeichnen wie den Spielbetrieb – die Vereinsgemein-
schaft. Unser Titelbild zeigt die Jubilare des aktuellen Jahrgangs, die zusammen mehr als 400 Jahre Vereins-
mitgliedschaft auf die Waage bringen: von links Tim Zeiger (25), Bernd Krebs (60), Wolfgang Hofmann (40), 
Wendelin Fromm (70), Peter Sommer (60), Adolf Wenzel (70), Herbert Jochum (40) und Holger Walter (40). 
Der Vorstand bedankte sich bei den langjährigen Mitgliedern und gratulierte persönlich und im Namen des ge-
samten Vereins. Darüber hinaus ernteten die Jubilare den Applaus von rund 80 anwesenden Vereinsmitglie-
dern, die zur Jahreshauptversammlung 2019 am vergangenen Freitag ins Vereinsheim gekommen waren. 
 

Der Vorstand konnte überaus positive Bilanzen (in jeglicher Hinsicht) aus den Abteilungen und Vereinsberei-
chen präsentieren. Mehr dazu gibt es in der nächsten Ausgabe der Germania-Info. 
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