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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

nachdem zuletzt die Doppel-Heimspieltage immer mit voller Punktzahl positiv verbucht werden konnten, gab 
es am letzten Sonntag Niederlagen sowohl für die 1. als auch für die 2. Mannschaft. Über die doch weitgehend 
desolate Leistung der „Zweiten“ wollen wir den Mantel des Schweigens ausbreiten – gleichwohl ist die Truppe 
in der Pflicht, in den nächsten Spielen die Scharte auszuwetzen. Das leidenschaftliche Spiel der 1. Mannschaft 
fand ein unglückliches Ende – in der Nachspielzeit erzielten die Gäste aus Dörnigheim das entscheidende 2:1 
und das dann unbedeutende 3:1. In einem ausgeglichenen Spiel hätte auch unsere Mannschaft als Sieger 
vom Platz gehen können, leistungsgerecht wäre wohl ein Unentschieden gewesen. Den starken Teamgeist der 
1. Mannschaft unterstrich auch Elias Naouassi, der mit einer Notbremse das mögliche 1:2 in der 83. Minute 
verhinderte – seine Rotsperre umfasst 2 Spiele. Wie auch immer, an der Top-Leistung gibt es nichts zu rütteln 
und deshalb blicken die gestandenen Herren auf dem Titelbild nach dem Spiel auch fröhlich in die Kamera. 
 

Die 2. Mannschaft tritt am Sonntag um 13:00 Uhr bei Germania Bieber an, für die 1. Mannschaft geht es ins 
schöne Bad Orb (immer eine Reise wert ). Anstoß ist um 15:30 Uhr. Auch wenn wir in der Regel nur von 
Spiel zu Spiel schauen, wirft das Heimderby gegen die SF Seligenstadt seine Schatten voraus. Der Spielplan 
gibt uns leider hierfür ein Mittwochs-Spiel (27.10., 19:30 Uhr, Kunstrasen) unumstößlich vor, wir wollen das 
Match aber dennoch „zelebrieren“. Daher laden wir alle unsere Mitglieder und Fans, unsere Gäste aus Seli-
genstadt und alle Interessierten bereits ab 18:00 Uhr zum „Warm-Up“ ein – eine hervorragende Gelegenheit, 
sich nach längerer (vorgegebener) Abstinenz mal wieder über die Vereinsgrenzen hinaus auszutauschen. Wir 
werden ein geheiztes Zelt stellen und mit Hamburgern, Currywurst und Pommes für das Abendessen an die-
sem Tag sorgen. Dazu gibt es den ersten Glühwein des Jahres und ein kleines Einstimmungsprogramm – u.a. 
Pressetalk mit den Trainern Lars Schmidt (Sportfreunde) und Musti Fil (Germania). 
 

Und damit sind wir bei der letzten Info für heute: Seit heute bewirten wir unser Vereinsheim wieder Innen. Es 
gilt die 3G-Regel. Wir freuen uns auf Euren Besuch im Warmen. 
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