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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die Germania und Mirko Leuschner, bis dato Trainer der 1. Mannschaft, haben sich am Montagabend einver-
nehmlich und freundschaftlich getrennt. Gemeinsam kamen die Beteiligten zu dem Schluss, dass ein neuer 
Impuls im sportlichen Bereich im Sinne des Vereins helfen könnte, die schwierige sportliche Situation zu ver-
bessern und das Ziel Klassenerhalt nicht aus den Augen zu verlieren. Für diese selbstlose Haltung hat Mirko 
unseren allergrößten Respekt – zusätzlich zum Dank für seinen tadellosen Einsatz als Trainer.  
 

Dass schon bei der heutigen Übungseinheit mit Stefan Lutz ein Nachfolger als Trainer präsentiert werden 
konnte, war sicherlich eine glückliche Fügung, liegt aber auch an der hohen Expertise und dem exzellenten 
Netzwerk der Verantwortlichen der Germania. Zwischen der ersten Kontaktaufnahme mit Stefan Lutz und der 
ersten Trainingseinheit lagen an diesem Dienstag nur wenige Stunden. Stefan Lutz bringt profunde und hoch-
klassige Trainererfahrung mit an den Triebweg. Bekannt ist er aus dem Trainerteam Reusing/Lutz in Alzenau 
und Seligenstadt. Später trainierte er Hanau 93 und zog sich dann aus beruflichen Gründen bis heute zurück. 
 

Bereits an diesem Mittwoch wird Stefan Lutz an der Seitenlinie stehen, wenn um 19:30 Uhr Germania Dörnig-
heim auf dem Kunstrasen am Triebweg gastiert. Am Sonntag folgt dann das nächste Heimspiel gegen 
TürkGücü Hanau um 15:00 Uhr. Die am letzten Wochenende siegreichen 2. und 3. Mannschaften treten je-
weils am Sonntag um 13:00 Uhr an. Die 2. Mannschaft fährt nach Nieder-Roden und die aktuell sehr erfolgrei-
che „Dritt“ empfängt am Triebweg den TSV Dudenhofen zum Spitzenduell Dritter gegen Vierter. 
 

Bei aller sportlichen Aktualität wollen wir nicht vergessen, dass wir uns am vergangenen Mittwoch bei unserem 
Oktoberfest in der Bocciahalle erneut als perfekter Gastgeber präsentieren und wie in den Jahren zuvor viel 
Lob für einen stimmungsvollen Abend einheimsen konnten. Die Außendarstellung der Germania in gesell-
schaftlicher Hinsicht war und ist dank des gemeinschaftlich gelebten Ehrenamts top – an der sportlichen Ba-
lance können wir auf dieser Basis akribisch weiterarbeiten. 
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