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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

zunächst wurde das erstmals in Gänze eingeschaltete neue Flutlicht am Kunstrasen bewundert und gelobt, 
dann gehörte aber die ganze Aufmerksamkeit dem Spiel der 1. Mannschaft, die nach dem Spielausfall am 
Sonntag in Wenings kurzfristig ein Testmatch gegen die zwei Klassen höher spielende Viktoria Karl ausge-
macht hatte. Und die Begegnung wusste sehr zu gefallen. Unsere Mannschaft hinterließ einen äußerst struktu-
rierten, fitten und engagierten Eindruck und verdiente sich das 1:1 auf jeden Fall. Den besten Durchblick hatte 
André Thomas, dem der Germania-Treffer gelang. Das Auftreten der Mannschaft macht Lust und Hoffnung auf 
und für das am Sonntag anstehende Heimspiel gegen die SG Rosenhöhe. Vor dem Anpfiff um 14:30 Uhr am 
Triebweg werden wir uns noch der #gedENKEminute des DFB anschließen, den Fairplay-Gedanken hervorhe-
ben und  einem großzügigen Sponsoren danken – also bitte etwas früher da sein. 
 

Die 2. Mannschaft hat leider einen kleinen Rückschlag „auf dem Weg nach oben“ hinnehmen müssen. Gegen 
die TSG Mainflingen reichte es am vergangenen Samstag trotz zweimaliger Führung und drei Toren von Mar-
vin Schwab, Justin Gammersbach und Fabian Walter nur zu einem Remis. In der Tabelle beträgt der Rück-
stand zum Relegationsplatz 2 dennoch nur drei Punkte. Die gilt es jetzt am Sonntag um 12:30 Uhr bei Ilirida 
Offenbach zu holen – die liegen allerdings mit zwei Punkten mehr auf der Habenseite vor unserer Truppe. 
Auch die 3. Mannschaft liegt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Im Heimspiel am Sonntag um 12:30 Uhr ge-
gen den TV Rembrücken kann das besser platzierte Spitzentrio erneut angegriffen werden. 
 

Nicht wirklich erfolgreich verlief das vergangene Wochenende bei der Jugend. A- und B-Jugend haben trotz 
überlegen geführter erster Halbzeiten – mit Pausenführungen – ihre Spiele verloren. Von den 1er-
Mannschaften konnte nur die C-Jugend stark auftrumpfen. Gegen den Tabellennachbarn TSG Neu-Isenburg 
gab es einen 10:1 Kantersieg – den Dritten in Folge nach einem 6:1 gegen Kickers Offenbach und einem 8:1 
gegen Hessen Dreieich. Bei den übrigen Mannschaften überwog viel Licht wenig Schatten. 
 

Fußball und Fastnacht: am Samstag hat die Vereinsgaststätte ab 18:00 Uhr für das Spiel FCB gegen BVB ge-
öffnet. In der Halbzeit verabschieden wir unseren Prinz Assi! 
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