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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

zufriedene Gesichter gab es am Dienstag bei allen an der finalen Abnahme des Kunstrasens beteiligten Per-
sonen und Parteien. Bedingt durch Corona erfolgte die Abnahme nach Ablauf der fünfjährigen Gewährleis-
tungsfrist mit einem guten halben Jahr Verspätung. Die Beteiligten – für den Hersteller JuTa die Herren Buda 
und Belina, für die Bauleitung Architekt Günter Gundolf, für die Gemeinde Bürgermeister Alexander Böhn und 
Peter Murmann, für die Platzpflege Enrico Puglisi und für die Germania die Vorstände Berthel, Walter und 
Weih sowie Jürgen Ehmann und Waldemar Fischer – attestierten dem Platz trotz seiner hohen Frequentierung 
in den letzten fünfeinhalb Jahren einen sehr guten Zustand. Kleinere Mängel wurden diskutiert und führten zu 
einer vernünftigen und gütlichen Einigung. 
 

Die Begehung war rechtzeitig beendet, um für den „Trainingsauftakt“ der 2. Mannschaft Platz zu machen. Das 
Trainer-Trio Marc Hiemer, Lars Götz (beide neu) und Frank Kempf wurde den zahlreichen Spielern von Vor-
stand Ralf Walter vorgestellt. Marc Hiemer als Chef-Coach leitete danach diese erste engagierte Einheit. Marc 
war zuletzt – ebenso wie Lars – bei der Spvgg. Seligenstadt tätig und wird als Spielertrainer fungieren. In sei-
ner fußballerischen Vita als Spieler stehen namhafte Jugendvereine (u.a. Mainz 05) und hochklassige. Ama-
teurligen. Wir freuen uns auf Trainer und Mannschaft und wünschen schon heute eine erfolgreiche Saison. 
 

Bei der Vorstellung der Jugendmannschaften der kommenden Saison sind wir diese Woche bei der C-Jugend 
angekommen. Hier muss man etwas weiter ausholen: Im vergangenen Jahr gab es Beratungen zwischen un-
serem JFV Hainburg-Seligenstadt und dem JFV Seligenstadt über (sportliche) Kooperationsmöglichkeiten. Ins 
Auge gefasst wurden vereinsübergreifende Pilot-Projekte, wenn es sich in einer Altersklasse anbietet. Das ist 
in der kommenden Saison für die C Jugend geplant, die mit 3 Mannschaften in der Gruppenliga, Kreisliga und 
Kreisklasse antreten wird. Wir sind optimistisch und gespannt – sowohl sportlich als auch auf das Miteinander 
der beiden JFVs. 
 

Über alle Themen kann man mehr erzählen als hier schriftlich auf eine Seite passt – ergo, am Donnerstag be-
wirten wir ab 18:00 Uhr – begleitet vom Training der 1. Mannschaft (mit einem weiteren Neuzugang, den wir 
nächste Woche vorstellen) – wieder unsere Außentheke. 
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