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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

die in der Gruppenliga Frankfurt und damit in der höchsten Jugendklasse in dieser Altersstufe spielende D1 hat 
zum Abschluss der Hinrunde einen wichtigen Sieg in Kampf um den Klassenerhalt errungen. Gegen die favori-
sierte Spitzenmannschaft von Makkabi Frakfurt gelang ein bravourös erkämpfter 1:0-Erfolg. Nach guten Leis-
tungen, aber wenig Punkten zuletzt hat sich die Truppe diesen „Dreier“ mehr als verdient. Vielleicht kann der 
Schwung in das letzte Spiel des Jahres an diesem Sonntag um 10:30 Uhr daheim gegen Hessen Dreieich mit-
genommen werden.  
 

Nicht mehr so aussichtsreich sieht es bei der 1. Mannschaft der Germania aus. Das 4:6 am letzten Sonntag 
gegen Bayern Alzenau erhöht den ohnehin nicht geringen Abstand zu den Nichtabstiegs-Plätzen. An diesem 
Sonntag steht noch das Spiel in Bad Orb zum Jahresabschluss auf dem Plan. Anstoß ist um 14:00 Uhr im 
Geigershallenweg 25, 63619 Bad Orb. Mit dem Gastgeber verbindet die Germania eine Freundschaft – nicht 
zuletzt nach dem Kerb-Besuch vieler Spieler und Verantwortlicher der Bad Orber zuletzt beim unserem Heim-
spiel gegen Türk Gücü Hanau. Auch das macht einen Besuch erwägenswert. Nach dem Jahresabschluss wer-
den sich die Verantwortlichen bei der Germania zusammensetzen, die Situation analysieren und die Weichen 
für das nächste Jahr stellen. 
 

Auch die 3. Mannschaft darf noch einmal ran. Nach dem 1:1 am letzten Sonntag im Spitzenspiel gegen den 
TSV Lämmerspiel, bei dem auch ein Sieg möglich gewesen wäre, beendet die Mannschaft das Sportjahr am 
Sonntag um 12:00 Uhr in Klein-Welzheim und auf jeden Fall in der Spitzengruppe. Die 2. Mannschaft ist für 
dieses Jahr durch und überwintert in Lauerstellung auf die Tabellenspitze. Der hart erkämpfte Derbysieg gegen 
die Spvgg. Hainstadt (2:1) markierte einen gelungenen Schlussakt. 
 

Bei den nun kommenden Weihnachtsfeiern dürfen sich jetzt alle entspannen, sammeln,und Mut für 2020 tan-
ken. Herzlich laden wir alle Mitglieder und Freunde zum Adventsmarkt am 14.12.19 ab 17:00 Uhr ein. 
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