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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

am letzten Sonntag wurde die Germania quasi ohne Gegenwehr ordentlich „zersaust“. Die Verantwortlichen 
machten sich aber sofort an die Bestandsaufnahme und bewiesen Handlungsfähigkeit. Es zeigten sich keine 
irreparablen Schäden, der sportliche Betrieb kann uneingeschränkt weiter gehen und der Blick richtet sich wie-
der nach vorne. Der Leser darf sich aussuchen, ob das nun die Beschreibung der Sturmauswirkungen ist oder 
die Analyse des Spiels der 1. Mannschaft gegen Bad Orb, das mit 2:0 verloren wurde.  
  

Richten wir also den sportlichen Blick nach vorne. Die 1. Mannschaft hat zwar einen schlechten Start in die 
Saison hingelegt, aber noch reichlich Gelegenheit zur Korrektur. Ein Wermutstropfen ist sicherlich der verlet-
zungsbedingte Ausfall des bislang sehr starken Torhüters Marcel Aschenbach. Nun geht es zunächst an die-
sem Samstag zum Nachbarn nach Seligenstadt. Anstoß bei den Sportfreunden ist um 16:30 Uhr. Am kom-
menden Donnerstag folgt dann das Heimspiel gegen Marköbel um 19:00 Uhr am Triebweg. 
 

Einen „Lauf“ hat die „Dritt“, der zwei Kantersiege – 8:0 gegen Klein-Welzheim und 8:1 gegen Türk SV Seligen-
stadt – zu einem geglückten Saisonstart verhalfen. Am Sonntag geht es um 13:00 Uhr zu Portugues Offen-
bach. Nach dem spielfreien Wochenende trifft die 2. Mannschaft am selben Tag und zur gleichen Zeit im 
Heimspiel auf den SVG Steinheim. 
 

Auch bei der Jugend blieb es bei der Kreisliga-Qualifikation nicht ohne Enttäuschung. Die E1 konnte sich nicht 
qualifizieren und auch für die D2 hingen „die Trauben zu hoch“. Souverän meisterten dagegen die A- und C-
Junioren die Quali und deuteten an, dass ihnen in der Kreisliga durchaus etwas zuzutrauen ist. Sehr erfreulich 
gestaltete die D1 ihr erstes Meisterschaftsspiel in der Gruppenliga. Bei den hoch gehandelten Nachwuchski-
ckern von Hessen Dreieich gab es ein verdientes 1:1. 
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