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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

Es gibt mit der heutigen Ausgabe der Germania-Info leider nicht nur positive Nachrichten. Aber fangen wir mit 
denen erst mal an. Unsere 2. Mannschaft konnte ihren vierten Sieg in Folge erringen und sich auf den fünften 
Tabellenplatz vorarbeiten. Dort überwintert die Truppe, denn es war ihr letztes Spiel im laufenden Jahr. Beim 
4:2-Sieg gegen die Reserve von Kickers Obertshausen durfte Marvin Schwab nach drei Treffern den „Ball mit 
nach Hause nehmen“. Das vierte Tor steuerte unser A-Jugendspieler Lukas Holl bei – zu unserem erfolgrei-
chen Nachwuchs gleich mehr.  
 

Die 1. Mannschaft wurde nach ihrem Spiel gegen den Tabellendritten Kickers Obertshausen mit „Standing 
Ovations“ von den zahlreichen Zuschauern am Triebweg bedacht. Die geschlossene Mannschaftsleistung (wie 
auf unserem Titelbild) war den Applaus auf jeden Fall wert. Im Spiel gegen das Topteam aus Obertshausen 
erzielte unser A-Jugendspieler Niklas Kaufmann einen Treffer – hier der Bezug zu oben. Mit einem wiederholt 
höchst sehenswerten Tor erhöhte Vuk Toskovic seine Anzahl der bisherigen Saisontreffer auf 14. 
 

Jetzt kommen aber leider die unerfreulichen Nachrichten. Wieder mal ging ein Spiel unserer 1. Mannschaft 
gegen ein favorisiertes Spitzenteam der Gruppenliga trotz „Augenhöhe“ und Chancenplus verloren – diesmal 
mit 2:3. Die Kickers aus Obertshausen konnten unseren 2:1-Vorsprung in der zweiten Halbzeit noch drehen.  
 

Von Nachteil waren dabei für uns sicherlich die vorzeitigen verletzungsbedingten Auswechslungen von André 
Scheel, Michael Kohnke und Filippo Serra und, das ist eine weitere schlechte Nachricht, die beiden Letzteren 
werden am Samstag wohl nicht zur Verfügung stehen. Insofern braucht unsere Truppe ab 17:00 Uhr beim 
Rückspiel gegen den Tabellenführer SF Seligenstadt – im Stadion des Sportzentrums in Seligenstadt an der 
Aschaffenburger Straße – alle Fanunterstützung. 
 

Ebenfalls schade ist die leider alternativlose Absage der für den 18.12.2021 geplanten Jugend-
Weihnachtsfeier mit anschließendem Adventsmarkt durch den Vorstand der Germania – gesundheitliche Si-
cherheit kurz vor Weihnachten hat da höhere Priorität. 
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