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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

am vergangenen Sonntag erhielt unsere 1. Mannschaft überraschende Unterstützung durch den Liga-
Konkurrenten FSV Bad Orb. Der Gruppe von Spielern und Vorstand hatte die Atmosphäre und Stimmung bei 
ihrem Meisterschaftsspiel vor einigen Wochen bei uns derart gut gefallen, dass sie kurzerhand unser Heim-
spiel gegen Türk Gücü Hanau für ihren Kerbausflug auserkoren. Im Gespräch bestätigte sich zudem, dass die 
eiserne Regel der Germania, nach Auswärtsspielen immer noch mit einigen Leuten in der Vereinsgaststätte 
des Gegners aufzutauchen, sehr gut ankommt und solche „Gegenbesuche“ befördert. Wir sagen herzlichen 
Dank nach Bad Orb – das hat viel Spaß gemacht – und kommen demnächst doppelt gerne selber als Gast. 
 

Leidvoller war das Spielergebnis der Begegnung zu ertragen: Trotz Überlegenheit und einer couragierten Leis-
tung wollten die drei zu vergebenden Punkte nicht am Triebweg bleiben. Unterm Strich stand ein 2:2 (nach 0:2-
Rückstand). Dennoch, es war ein Spiel bei dem der Wille der Mannschaft spürbar war und der Funke auch auf 
die Zuschauer übersprang. 
 

Blöderweise lief es auch bei der 2. und 3. Mannschaft suboptimal. Trotz spielbestimmender Überlegenheit 
musste sowohl die 2. Mannschaft (1:3 in Nieder-Roden) als auch die 3. Mannschaft (2:3 gegen Dudenhofen) 
Niederlagen hinnehmen. Bei der 2. Mannschaft fehlte der „Punch“ im Torabschluss, um aus den guten Gele-
genheiten auch Profit zu schlagen und die „Dritt“ hatte einfach nicht das Quäntchen Glück, das in engen Spie-
len auch von Nöten ist. 
 

Für das kommende Wochenende sieht der Spielplan wie folgt aus: Die 1. Mannschaft tritt am Sonntag um 
15:00 Uhr in Oberndorf (63637 Jossgrund, Rabenbergstr.) an, die 2. Mannschaft trifft am Samstag um 16:00 
Uhr daheim auf den TSV Lämmerspiel – dazu öffnen wir die Gaststätte und bieten die Bundesligaspiele auf 
SKY – und die 3. Mannschaft fährt am Sonntag um 13:00 Uhr zu Espanol Offenbach. 
 

Auch die Jugend setzt nach den Herbstferien ihre Meisterrunden fort – am Triebweg z.B. mit den Begegnun-
gen der A- Jugend am Samstag um 14:00 Uhr sowie der D1 am Sonntag um 10:30 Uhr. 
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