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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

buena/bueno Serra – auch dank zweier Tore unseres erstmals nach seiner Verletzung und in dieser Saison in 
der Startelf stehenden Mittelstürmers Filippo Serra wurde endlich der erste „Dreier“ der Saison eingefahren. 
Angetrieben vom mitreißenden Enrico Puglisi zeigte sich die Mannschaft von Trainer Mirko Leuschner stark 
verbessert gegenüber den bisherigen Spielen und verdiente sich mannschaftlich geschlossen die Punkte. Der 
Gast aus Marköbel verzeichnete im gesamten Spiel keine nennenswerte Torchance und war mit dem 3:0 noch 
gut bedient. Jetzt gilt es am Sonntag im Heimspiel um 15:00 Uhr gegen Oberau nachzulegen. 
  

Trotz des Sieges am heutigen Donnerstag darf man aber nicht verkennen, dass der Saisonstart eher misslun-
gen ist. Daher darf sich niemand auf den heutigen „Lorbeeren“ ausruhen. Die Mannschaft hat zwar Fehler in 
den ersten Spielen gemacht, aber nie fehlenden Einsatz oder Willen gezeigt. Auch im Training mit exzellenter 
Beteiligung erkennt man, dass die Truppe die „Kurve kriegen“ will. Dabei verdient sie die volle Unterstützung 
der Verantwortlichen, Vereinsmitglieder und Zuschauer – alle müssen an einem Strang ziehen, um in ruhigeres 
Fahrwasser zu kommen. 
 

Garniert wird der Erfolg der 1. Mannschaft durch weitere Siege der Aktiven. Die 2. Mannschaft kam im Heim-
spiel am letzten Sonntag gegen Steinheim zu einem 4:2 und die „Dritte“ setze ihre Siegesserie – dritter Erfolg 
in Folge – mit einem 3:1 bei Portugues Offenbach fort. Am Sonntag hat die „Dritt“ wieder das Vorspiel vor der 
1. Mannschaft. Anstoß gegen Steinheim ist um 13:00 Uhr. Die 2. Mannschaft spielt zeitgleich in Dudenhofen. 
Die AH hat nach langer Sommerpause zwar 1:2 gegen die TuS Froschhausen verloren, sah dabei aber wie auf 
unserem Titelbild häufig auch gut aus. 
 

Das einzige Meisterschaftsspiel in der Jugend war ein äußerst sehenswertes Gruppenligaspiel der D1 auf dem 
Kunstrasen am Triebweg gegen BG Frankfurt. In der ersten Halbzeit spielte die Heimmannschaft nur auf das 
Gästetor, versäumte es aber reihenweise sehenswert herausgespielte „Hochkaräter“ zu nutzen. In der 2. Halb-
zeit rächte sich das bei hohen Temperaturen – der abgezockte Gast kam zu einem „zu hohen“ 3:0-Erfolg. Im 
Pokal traten die A- und C-Jugend an. Ersatzgeschwächt unterlag die A-Jugend 4:1 gegen den 1. FC Langen. 
Das 25:0 der C-Jugend in Dietesheim ist nur ein schwacher Trost. Aber, es geht ja weiter. 
 

Tl;tr? Danke an die, die es dennoch gemacht haben . 
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