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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

da sind wir wieder aus der Sommerpause und können gleich aus dem Vollen schöpfen, denn die 1. Mann-
schaft hat schon 2 Meisterschaftsspiele hinter sich. Am heutigen Donnerstag gab es ein 1:1-Unentschieden in 
Marköbel – letztlich ein verdientes Resultat, auch wenn unsere Truppe in der Schlussminute noch eine kapitale 
Großchance liegen ließ. Merklich spürbar ist im Spiel unserer Mannschaft, wie schon beim Saisonauftakt am 
vergangenen Freitag daheim gegen Nieder-Roden, dass mit Filippo Serra und Mirko Zakarija zwei Top-
Gruppenliga-Stürmer derzeit verletzt fehlen. Das Auftaktspiel ging mit 0:2 verloren. Dem Freitagabend konnte 
aber dennoch auch Positives abgewonnen werden. Der vom Vorstand Roger Weih stellvertretend für den Ver-
ein überbrachte Dank an Wolfgang Kaufmann für 6 ½ erfolgreiche Jahre als Trainer der 1. Mannschaft, aber 
auch als „Typ“ im Verein, wurde von den vielen Zuschauern am Triebweg – darunter zahlreichen Weggefähr-
ten aus Wolfgangs Trainerkarriere – mit anhaltendem Applaus honoriert. 
  

Die 1. Mannschaft tritt jetzt am kommenden Sonntag erneut auswärts um 15:00 Uhr bei Bayern Alzenau an, 
aber auch die anderen Mannschaften stehen in den Startlöchern. Die 2. Mannschaft beginnt die Saison gleich 
mit dem Derby in Hainstadt. Anstoß der Partie ist um 13:00 Uhr „Am Katzenfeld“. Die 3. Mannschaft hat in der 
Vorbereitung einen motivierten Eindruck hinterlassen. Insofern werden sich die Jungs sicher auf ihr erstes 
Pflichtspiel am Sonntag um 11:00 Uhr beim TSV Lämmerspiel freuen. 
 

Am Montag startet die Schule wieder und damit auch die weitgehend Vereinsfußball freie Zeit. Bereits eine 
Woche später steht die Kreisliga-Qualifikation an und die A-Jugend, die C-Jugend, die D2 und die E-Jugend 
sind gefragt. Über die jeweiligen Spielorte werden wir kommende Woche berichten. Die D1 ist schon fortge-
schritten in ihrer Vorbereitung auf die Gruppenliga-Saison, die bereits am Wochenende 17./18. August beginnt. 
Wir sind sehr gespannt auf die in dieser Altersklasse höchste Liga. Auch die B-Junioren fiebern dem Sai-
sonstart entgegen. Als Vizemeister des Vorjahres sind sie bereits für die Kreisliga qualifiziert. Und damit genug 
für heute – bis bald. 
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