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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

heute fokussiert sich die Germania-Info berechtigterweise fast ausschließlich auf die 1. Mannschaft. „Chapeau“ 
sagt man wohl zu so einer Leistung. Unsere 1. Mannschaft hat in Dörnigheim ein (erstes) Wunder vollbracht. 
Gegen den offensiv extrem starken Tabellenzweiten erkämpfte sich die Truppe von Trainer Mustafa Fil nach 
einem zweimaligen 3-Tore-Rückstand noch ein Unentschieden. 4:4 – was für ein Wahnsinns-Spiel! 
 

Unsere Mannschaft gab sich in keiner Phase des Spiels geschlagen – ganz im Gegenteil; sie zeigte überra-
genden Kampfgeist und Willensstärke. Bis zur Nachspielzeit sah Dörnigheim wie der sichere Sieger aus – 3:0 
zur Halbzeit, 4:1 nach dem Anschluss durch Filippo Serra –, doch in der Schlussphase der Partie kämpften 
unsere Jungs die „Künstler“ aus Dörnigheim nieder. Die Tore zum 2:4 durch Marvin Schwab, 3:4 durch Mirko 
Zakaria und 4:4 durch Mirko Cofone unmittelbar vor Ende der Begegnung lösten sowohl bei den Spielern als 
auch bei unseren zahlreichen Fans alle Dämme.  
 

Ruhepol war, wie während des gesamten Spiels, Trainer Mustafa Fil, dessen Coaching die Mannschaft stabili-
sierte und immer wieder antrieb. Mustafa fand im Spielverlauf sowohl die geeigneten Mittel, dem Gastgeber 
den „Zahn zu ziehen“ als auch eine absolut willige Mannschaft. Insofern – tolle Leistung des gesamten Teams 
und natürlich optimal für die Moral.  
 

Jetzt dürfen wir uns aud das Derby gegen die Sportfreunde Seligenstadt am Sonntag um 15:00 Uhr auf dem 
heimischen Kunstrasen freuen. Das sollte man sich nicht entgehen lassen! 
 

Der Saisonauftakt 2020 der 3. Mannschaft ist leider nicht gelungen. Beim KV Mühlheim unterlag die Truppe mit 
1:3 und muss sich jetzt erst wieder tabellarisch nach oben kämpfen. Darauf vorbereiten kann sich die Mann-
schaft nun 2 Wochen lang, denn das kommende Wochenende ist spielfrei. 
 

Die Generalprobe der 2. Mannschaft ist geglückt. Vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag um 
13:00 Uhr in Steinheim wussten die Jungs um Trainer Mike Kempf beim 5:0 gegen Germania Ober-Roden zu 
überzeugen. Wir drücken für den Auftakt die Daumen. 
 

Auch die Jugend startet an diesem Wochenende. Wegweisend ist dabei direkt das Spitzenspiel unserer B1 
gegen den Tabellenführer JSK Rodgau daheim am Sonntag um 10:30 Uhr. 
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