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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

bereits um 18:46 Uhr gab es am letzten Samstag die erste kollektive Jubelarie am Triebweg. Da spielte unsere 
1. Mannschaft zwar noch, das erste Endergebnis auf fremdem Platz (in Oberrodenbach) konnte aber verkün-
det werden. Die dortige Niederlage der Heimmannschaft und die eigene 7:0-Führung gegen Niederrodenbach 
wischten die letzten Zweifel am Klassenerhalt beiseite. Und wenige Minuten später setzte dann auch der 
„Platzsturm“ ein und die Gruppenligazugehörigkeit auch in der kommenden Saison wurde ausgelassen und 
ausgiebig von der Mannschaft und den zahlreichst erschienen Mitgliedern und Fans gefeiert. Dabei gilt ein 
großes Lob den in den entscheidenden letzten Spielen omnipräsenten und lautstarken „Supportern“ aus der 
Jugend (von den Kleinen bis zur A-Jugend) sowie den beiden anderen Senioren-Mannschaften. Der alle Al-
tersklassen und Mannschaften, Frauen und Männer, Aktive und Passive, Mitglieder und Nicht-Mitglieder um-
fassende Zusammenhalt macht die Germania zu etwas Besonderem. 
  

Die Erleichterung aller „Germanen“ nach einer schwierigen Saison war greifbar. Bei aller Euphorie über den 
Klassenerhalt war aber vor allem – und bei allen – die innige Freude erkennbar, dass der letzte Arbeitstag un-
seres scheidenden Trainers Wolfgang Kaufmann ein „Feiertag“ war und damit passend für seine herausragen-
de Zeit als Trainer. Dem Wunsch Wolfgangs entsprechend wird seine offizielle Verabschiedung als Trainer 
beim ersten Heimspiel der kommenden Saison erfolgen. Und dann freuen wir uns sehr auf die Zeit mit ihm als 
(passives) Vereinsmitglied. 
 

Jetzt geht aber erstmal der Staffelstab weiter an Mirko Leuschner (unser Titelbild). Zusammen mit der sportli-
chen Leitung der Germania gilt es, den Kader für die nächste Saison zusammen zu stellen. Das wird wie auch 
in den letzten Jahren mit größter Akribie erfolgen. Wir dürfen gespannt sein. Da unsere D1 als Kreisliga-
Meister noch Aufstiegs-Spiele in die Gruppenliga (höchste Liga in dieser Altersklasse) hat, werden wir mit der 
Germania-Info auch noch weiter berichten. Bis nächste Woche. 
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