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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

am letzten Wochenende wurde die Saison 2018/2019 mit zwei weiteren Highlights beschlossen. Das Jugend-
Zeltlager der Germania war ein rundum gelungener Spaß für Groß und Klein. Von der G-Jugend bis zur 1. 
Mannschaft tummelten sich am Freitag und Samstag viele unserer Nachwuchskicker, Trainer, Aktiven und 
Freunde bei höchstpassendem Wetter auf dem Sportgelände am Triebweg. Unser Titelbild zeigt Spieler der 
Kleinfeld- und der 1. Mannschaft nach einem gemeinsamen Match. Elfer-Turnier und –König, Stafetten, Spiel-
formen und Vieles mehr sorgten für beste Laune und Zusammenhalt, 
  

Das sportlich herausragende Ereignis des Wochenendes war aber der überzeugende und hochverdiente Er-
folg der D1 – der Aufstieg in die Gruppenliga und damit in die höchste Jugendklasse in dieser Altersstufe. Das 
finale 5:2 im Relegationsspiel gegen Bayern Alzenau wurde anschließend im Rahmen des Zeltlagers ausgiebig 
gefeiert und vom JFV-Vorstand sowie Bürgermeister Alexander Böhn gewürdigt.  
 

Gleichzeitig wurde auch die hervorragende sonstige Bilanz des JFV in seiner ersten Saison herausgestellt. 
Das sind die Kreisliga-Konstanz der A-Jugend, die Vize-Meisterschaft der B-Jugend in der Kreisliga, hervorra-
gende Resultate der beiden C-Jugend-Teams sowie der D2 bis D4, der bemerkenswerte 4. Platz der E1 in der 
Kreisliga (ebenfalls höchste Altersspielklasse), der Gruppensieg der E3 sowie Erfolge der E2, E4 und E5 und 
schließlich die kaum schlagbaren Mannschaften in den Fair-Play-Runden. 
 

Der JFV-Vorstand dankte allen Beteiligten und Unterstützern und wünschte schöne Sommerferien. Dem 
schließen wir uns nahtlos an und verabschieden und hiermit für kurze Zeit. 
 

Aber: Nichtsdestotrotz geht es eben nahtlos weiter, denn am letzten Sonntag startete die Saisonvorbereitung 
der 1. Mannschaft. Auf der Homepage der Germania kann deren Vorbereitungsplan ebenso eingesehen wer-
den wie der der 2. Mannschaft, die ebenfalls in Kürze ins Training einsteigen wird. Und, die AH ist voll im 
„Tunnel“ Richtung Mainpokal – zuletzt mit 2 Siegen gegen Hainstadt (4:0) und Klein-Auheim (4:3). 
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