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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

Auch wenn wir jetzt seit dem Sommer wieder weitgehend eingeschränkt dem Fußball „frönen“ können, man-
ches mutet doch neu an. So zum Beispiel die erste Spielersitzung im Vereinsheim seit langem. Musti Fil hat 
die Spieler zur Aussprache des letzten Spiels und zur Vorbereitung auf die beiden anstehenden Heimspiele ins 
„Warme“ gebeten – unser Titelbild. 
 

Der Rückblick auf das Spiel im Bad Orb dürfte recht positiv ausgefallen sein. Aus Zuschauersicht war das 6:1 
schon recht beeindruckend. Selbst ein früher Rückstand wurde cool abgeschüttelt und der Gegner deutlich in 
die Schraken gewiesen. Die zahlreichen Fans der Germania in Bad Orb waren sich darin einig, dass zwei 
Spieler besonderes Lob verdienen. Der eine ist unser Youngster Niklas Kaufmann, der einmal traf und vier 
weitere Tore gekonnt auflegte. Nutznießer war der dreifache Torschütze Vuk Toskovic, der als der andere 
Spieler mit einer auffällig guten Leistung auffiel. Sebastian Schuschkleb und Filippo Serra trafen ebenfalls. 
 

Die 2. Mannschaft kommt derzeit leider sportlich nicht so recht in die Erfolgsspur. Das 3:4 bei Germania Bieber 
war die dritte Niederlage in Folge. Am kommenden Sonntag hat die Reserve spielfrei und kann sich kon-
zentriert auf das Ortsderby am Samstag, 31. Oktober um 13:00 Uhr in Hainstadt vorbereiten. 
 

Gespielt haben auch die Alten Herren der Germania – auch etwas, was in den letzten fast zwei Jahren nur 
sehr selten möglich war. Furchtlos wie wir nun mal sind, haben wir uns gleich den Sportfreunden aus Seligen-
stadt gestellt und das Spiel lange offen halten können. Ein Remis war durchaus greifbar, am Ende ging aber 
doch die Puste aus und das Spiel noch (zu hoch) mit 1:5 verloren. Aber, der Spaß war da und das zählt. 
 

Für die 1. Mannschaft stehen jetzt zwei Heimspiele auf dem Plan. Am Sonntag tritt die SG Bruchköbel am 
Triebwerk an. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr. Am darauffolgenden Mittwoch gastiert dann der aktuelle 
Spitzenreiter SF Seligenstadt bei uns. Das Mittwochspiel in der englischen Woche wird zwar um 19:30 Uhr auf 
dem Kunstrasen angepfiffen, los geht es aber schon um 18:00 Uhr. Wie letzte Woche berichtet, laden wir zu 
zum „Warm-Up“ ein, sorgen für das Abendessen (Burger, Currywurst, Pommes, etc.) und für heiße und kalte 
Getränke. Es würde uns sehr freuen – und auch unterstützen/helfen –, wenn viele Mitglieder und Freunde der 
Germania sowie die Anhänger unseres Gastes aus Seligenstadt dieses Angebot wahrnehmen. Danke schon 
mal im Voraus! 
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