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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

mal spielen sie, mal spielen sie nicht… Wenn sie aber spielen – so wie auf unserem Titelbild die E-Junioren 
des jüngeren Germania-Jahrgangs im JFV –, dann sieht man ihnen die Freude deutlich an. 
 

Es ist eine mitunter paradoxe Situation in diesen Corona-Zeiten, die allen, so auch der Germania, Sorgsam-
keit, Flexibilität und Geduld abverlangt. Die Corona-Vorgaben zeigen mindestens zwei Gesichter – siehe oben 
„mal spielen sie, mal spielen sie nicht“. Am deutlichsten sichtbar wird das bei unserer 1. Mannschaft: am 
Dienstag dieser Woche gab es ein (letztes) Vorbereitungsspiel gegen den TSV Lämmerspiel, am anstehenden 
Wochenende, eigentlich der erste Spieltag der Gruppenliga Saison 2020/2021 kann das Match gegen den VfB 
Offenbach nicht stattfinden. 
 

Nicht nur Corona zeigt allerdings mindestens zwei Gesichter – auch die 1. Mannschaft tut ist regelmäßig. 
Exemplarisch steht dafür das letzte Spiel. Gegen den Kreisoberligisten aus Lämmerspiel dominierte die Startelf 
den Gegner und führte zur Pause mit 3:0 (eigentlich zu niedrig). Nach vielen Wechseln zur 2. Halbzeit kippte 
allerdings die Partie und am Ende stand eine 4:5-Niederlage zu Buche. Unruhe kommt allerdings keine auf und 
dazu besteht auch kein Anlass. Vor den vielen Wechseln (zur Halbzeit) – in allen Vorbereitungsspielen von 
Trainer Mustafa Fil praktiziert – wirkte jede Startelf äußerst stabil. 
 

Aktuell verschiebt sich also der Saisonauftakt der 1. Mannschaft auf Sonntag, den 13.9.2020 um 15:30 Uhr. 
Gegner ist dann der 1. FC Langen. Für die 2. Mannschaft gibt es dagegen an diesem Sonntag den Runden-
start – daheim um 12:30 Uhr gegen Teutonia Hausen. Nach vogelwilden Vorbereitungsspielen darf man ge-
spannt sein. 
 

Zum Schluss dieser Ausgabe noch eine erfreuliche Info und ein wichtiger Termin: In den letzten Tagen fand 
auf dem Außengelände der Germania ein Schiedsrichter-Neulingslehrgang statt, bei dem auch die Germania 
„Nachwuchs“ gewinnen konnte. Der zu blockende Termin ist der 26.9.2020. Ab 16:00 Uhr wird unter der Über-
dachung am Triebweg der scheidende, langjährige Vorsitzende Roger Weih verabschiedet. 
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