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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

nicht nur Trainer und Vorsitzender zeigten zufriedene Gesichter nach dem erfolgreichen Saisoneinstieg der 1. 
Mannschaft. Das Spiel, der organisatorische Ablauf und nicht zuletzt das Wetter passten beim Gruppenliga-
Auftakt gegen den 1. FC Langen. Den zahlreichen Zuschauern (< 250!) am Triebweg wurde ein ansprechen-
des Spiel unseres Teams geboten, das in einem verdienten und souveränen 3:0-Sieg mündete. Neuzugang 
Michael Kohnke glänzte mit zwei Treffern, darunter einer wunderschönen Direktabnahme. Auch das 2:0 von 
Mirko Zakarija war hübsch anzusehen. Zustande kam der Sieg aber in erster Linie durch eine vorzügliche 
Teamleistung insbesondere im Defensivverbund. 
 

Nachdem die letzte Gruppenliga-Saison eher „verkorkst“ war, deutete das erste Spiel bereits Vielversprechen-
des an. Daran ändert auch das 1:4 am Mittwochabend beim Spitzenteam in Dörnigheim nichts. Unsere Mann-
schaft lag hochverdient bis kurz vor der Halbzeit 1:0 vorne (Tor durch Filippo Serra). Nach zwei unglücklichen 
Gegentoren verkrampfte die Mannschaft ob der Schieflage von Spielverlauf und Ergebnis, was der clevere 
Gastgeber in der Schlussphase zu nutzen wusste.  
 

Der erfreuliche Spieltag am letzten Wochenende lag auch daran, dass auch die beiden anderen Gruppenligis-
ten in unseren Reihen gut in die Saison kamen. Die C1 erkämpfte ein beachtliches 1:1 in Erlensee und die D1 
bezwang gleich zum Auftakt das spielstarke Team des FV Bad Vilbel mit 3:1. Bleiben wir bei der Jugend und 
hier bei den Mannschaften in der Kreisliga-Qualifikation. Siegen der E1 (13:2 in Sprendlingen), D2 (7:1 gegen 
Dietesheim) und der A-Jugend (10:0 gegen Dreieichenhain-Götzenhain) stand nur die Niederlage der C2 (0:3 
in Mühlheim) entgegen. Erfreulich war auch der Kreisliga-Sieg der B1 (4:0 in Dietesheim). 
 

Da auch die 2. Mannschaft auf der Rosenhöhe im zweiten Spiel den zweiten Sieg einfahren konnte (4:1), geht 
die Germania mit Zuversicht an die nächsten sportlichen Aufgaben. Die 1. Mannschaft spielt am Sonntag um 
15:30 Uhr in Nieder-Roden, die 2. Mannschaft zuvor um 13:00 Uhr daheim gegen Steinheim. 
 

Die JHV des JFV ist bereits „Geschichte“. Am letzten Freitag wurden Michael Berthel und Kai Ammersbach im 
Vorstand bestätigt beziehungsweise in eben diesen gewählt. Die JHV der Germania steht noch bevor – am 
Samstag, den 26.09.2020 ab 14:00 Uhr am Sportplatz. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. 
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