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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

ein Lichtblick in der sportlich unerfreulichen Berichterstattung der Spiele vom Wochenende – es gibt immer 
noch Besucher(innen) am Sportplatz, die den „Treiben“ (gesellschaftlich) Spaß abgewinnen können. Als positi-
ve Nachricht können wir zudem noch anbieten, dass wir die Voraussetzungen (organisatorisch / regelkonform) 
geschaffen haben, ab diesem Donnerstag wieder in unsere Vereinsgaststätte zu ziehen und dort zu bewirten. 
 

Und wenn man weiter nachdenkt, lässt sich noch mehr finden. Zum einen der 4:1-Erfolg der C1 in der Grup-
penliga am letzten Samstag gegen die SG Bornheim und der damit verbundene Sprung auf Platz zwei der Ta-
belle, zum anderen die positive Berichterstattung zu unserer JHV in der OP. Bild und Bericht dazu werden wir 
in Kürze auf unsere Homepage stellen. 
 

All das kann aber nicht kaschieren, dass sowohl die 1 als auch die 2. Mannschaft so gar nicht in die „Punkte“-
Spur kommen. Mit der 3:1-Niederlage der 1. Mannschaft an diesem Mittwoch beim VfB Oberndorf wurde nach 
dem Auftaktsieg gegen den 1. FC Langen nunmehr auch das 6. Spiel in Folge verloren. Die Mannschaft leidet 
sicherlich unter vielen Verletzungen und der damit verbundenen Dauerbelastung der verbleibenden Spieler. 
Die Niederlage in Oberndorf ist damit nachvollziehbar, ein 0:8 gegen Bayern Alzenau (wenn auch massiv aus 
dem Kader des Regionalliga-Spitzenklubs verstärkt) aber bedenklich und überaus bitter. 
 

Gleich drei englische Wochen in Folge fordern nun, bieten aber auch Chancen zur Punktesammlung. Am 
Sonntag geht es nach Bad Orb und am kommenden Mittwoch zum VfB Offenbach. 
 

Die 2. Mannschaft hat nach zwei Auftaktsiegen nun dreimal mit einem Tor Unterschied verloren. Das 2:3 in 
Bieber war am letzten Sonntag absolut unnötig. Trotz Überzahl konnten die eigenen Vorteile nicht gewinnbrin-
gend genutzt werden. Wir hoffen auf das Heimspiel an diesem Samstag um 16:00 Uhr gegen den TSV Duden-
hofen. 
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