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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

Nachdem die Jugend jetzt wieder am Start ist, bekommen die Kids heute mal den ersten Abschnitt der Germa-
nia-Info. Nach zwei Siegen in Folge gegen Dietesheim (8:1) und den punktgleichen Tabellendritten Rumpen-
heim (2:0) festigt die B1 Platz 2 in der Tabelle. „Sand im Getriebe“ gibt es dagegen aktuell (noch) bei der A- 
und der C1-Jugend – beide verloren ihre Heimspiele. Dafür steht die C2 nach sechs Spielen mit 18 Punkten 
unangefochten auf Platz 1 der Kreisklasse 1. Die D1 hat in der Gruppenliga den ersten „Dreier“ geholt und 
verdientermaßen gefeiert. Wir hoffen auf weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Auch bei den restli-
chen Mannschaften gab es überwiegend Siege. Das Titelbild bekommt heute die F3, die, nachdem sie in der 
letzten Saison alle Spiele verloren hat, nunmehr bereits fünf Siege in Serie einfahren konnte. Auch dafür gab 
es eine neue Sporttasche vom Sponsor – der Stadt Apotheke Seligenstadt, Thorsten Thieme. Lieben Dank! 
 

Die 1. Mannschaft arbeitet im Training konsequent dafür, in den nächsten Spielen Punkte gegen den Abstieg 
zu sammeln. Vielleicht hilft der hohe Erfolg – 8:1 – beim Testspiel unter der Woche in Wasserlos (Bezirksliga 
Bayern), Selbstvertrauen und Sicherheit zu gewinnen. Im letzten Punktspiel beim favorisierten Tabellenzweiten 
VfB Oberndorf (1:3) war die Truppe vom Trainer Stefan Lutz knapp dran an einer „Sensation“. Die Leistung 
hätte zumindest einen Punkt verdient gehabt. Am kommenden Wochenende ist die 1. Mannschaft spielfrei. 
 

Sowohl die 2. als auch die 3. Mannschaft konnten ihre Spiele am vergangenen Wochenende siegreich gestal-
ten. Beim 3:0 der Reserve gegen den TSV Lämmerspiel sorgte das „zum Zunge schnalzen“ herausgespielte 
und von Marius Bauer perfekt vollendete 1:0 für „Jubel Arjen“ der zahlreichen Zuschauer. Da wussten die Fans 
noch nicht, dass die Tore 2 (Marvin Schwab) und 3 (Justin Gammersbach) mindestens die gleiche Qualität 
haben sollten. Die 3. Mannschaft wurde ihrer Favoriten Rolle (!!!) beim 6:0-Sieg bei Espanol Offenbach mehr 
als gerecht und nistet sich in der Spitzengruppe ein. 
 

Weiter geht es jetzt an diesem Wochenende mit einem Heimspiel der „Dritt“ am Sonntag um 13:00 Uhr gegen 
Gemaa Tempelsee, Die 2. Mannschaft tritt zeitgleich auf dem neuen Kunstrasen von Germania Bieber an. 
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