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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

ein eigener Sieg der 1. Mannschaft muss am Samstag im letzten Saisonspiel daheim gegen Niederrodenbach 
auf jeden Fall her. Das ist die Grundvoraussetzung, reicht aber leider nur dann zum Klassenverbleib in der 
Gruppenliga, wenn mindestens einer der drei verbliebenen Konkurrenten aus Oberrodenbach, Wenings oder 
Obertshausen Punkte liegen lässt. Damit wird der Samstag wohl wieder Nerven zerreißend, gegebenenfalls 
auch noch nach dem Schlusspfiff. Mit Anpfiff um 17:00 Uhr sollten auf jeden Fall alle Fans Stimmung machen 
und die Mannschaft zum Sieg tragen: „Auf geht’s Germania schieß ein Tor.“ 
  

In der Jugend haben ebenfalls noch 2 Mannschaften die Chance auf die Gruppenliga. Es wäre in beiden Fällen 
ein Aufstieg. Allerdings sind die Chancen der B-Jugend nicht so groß, da am letzten Spieltag – ein eigener 
Sieg vorausgesetzt – zunächst der Mitkonkurrent 1. FC Langen patzen müsste und dann ein Entscheidungs-
spiel gegen Langen die Kreisliga-Meisterschaft und damit die Qualifikation für die Gruppenliga-Relegation 
bringen müsste. Anders sieht es bei der D1 aus. Die Mannschaft hat den Kreisliga-Meistertitel bereits in der 
Tasche. Durch den 4:2-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den einzigen verbliebenen Konkurrenten 
Spvgg. Neu-Isenburg, steht die Qualifikation für die Gruppenliga-Relegation bereits fest. Wir gratulieren der 
Mannschaft herzlichst für eine überragende Saison ohne Niederlage und drücken für die Relegation beide 
Daumen. Unser Titelbild zeigt die erfolgreiche Truppe. 
 

Bereits vor dem anstehenden letzten Spieltag können wir der E3 zum Staffelsieg in der Kreisklasse gratulieren. 
Auch diese Mannschaft kann an diesem Samstag nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Dazu 
kommen etliche weitere hervorragende sportliche Ergebnisse in der sich dem Ende zuneigenden Saison. Wir 
werden demnächst an dieser Stelle dazu berichten und ein Fazit ziehen. Auf jeden Fall dürfte das Germania-
Jugend-Zeltlager als Saisonabschluss vom 21. bis 23. Juni 2019 auf unserer Sportanlage ein fröhliches Zu-
sammentreffen werden. Schon heute laden wir alle Freunde der Jugend, Eltern und Angehörige sowie jeden 
Interessierten ein, am Samstagabend (22.06.19, ab 18:00 Uhr) mit der Jugend zusammen zu feiern. 
 

In der Jugend kamen dagegen einige hervorragende Siege zur Habenseite hinzu: ein 14:0-Kantersieg der B-
Jugend gegen Heusenstamm, ein 5:1 – und damit ein weiterer Schritt Richtung Kreisliga-Meisterschaft – der 
D1 gegen den 1. FC Langen und ein toll herausgespieltes 2:1 der E1 als Tabellenvierter gegen den Zweiten 
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