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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

trotz heftiger Windböen war am letzten Sonntag Mitte der 2. Halbzeit beim Endspiel des Wintercups in Dörnig-
heim bei unserer 1. Mannschaft „die Luft raus“. Aus dem Spielstand von 2:2 gegen den in der Winterpause 
reichlich verstärkten Verbandsligisten Pars Neu-Isenburg wurde bis zum Ende ein 2:5. Am anstehenden Sonn-
tag wird sich zeigen, ob die Vorbereitung greift. Es steht das erste Pflichtspiel des Jahres an. Um 14:30 Uhr 
wird das Heimspiel gegen Türkgücü Hanau am Triebweg (Kunstrasen) angepfiffen. Wer dann auflaufen kann, 
wird sich ebenfalls noch zeigen. Derzeit können sich täglich Änderungen ergeben – leider. 
 

Die 2. Mannschaft präsentierte sich – ebenfalls letzten Sonntag – im Heimspiel gegen den A-Ligisten Aleman-
nia Klein-Auheim in guter Verfassung. In einer ansprechenden Partie gelang ein verdienter 4:2-Erfolg. Die 
Mannschaft hat noch etwas Zeit bis zum Rundenstart. Den nutzt sie mit einem weiteren Vorbereitungsspiel – 
am Sonntag vor der „Ersten“ (12:00 Uhr) auch auf dem heimischen Kunstrasen gegen Viktoria Schaafheim. 
 

Das Wetter soll sehr schön werden und wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer, die wir gerne begrüßen und 
bewirten wollen. Dann kann auch persönlich Marcel Sturm (Spieler 2. Mannschaft) gedankt werden, der als 
Inhaber der MS Commerce Int. GmbH Hainburg Winterjacken für die Spieler und Betreuer der 1. und 2. Mann-
schaft gesponsert hat. Das Titelbild zeigt ihn mit Aaron, Marvin, André und Waldemar (stellvertretend für alle). 
 

Am letzten Samstag hat sich spontan in der Vereinsgaststätte noch (Corona konforme) schöne Stimmung er-
geben. Nach der Liveübertragung des Bundesliga-Spiels 1.FC Köln gegen Eintracht Frankfurt überraschten 
gleich mehrere (Mädels-)gruppen durch ihren Besuch im Kostüm und brachten Fastnachts-Flair ins Vereins-
heim. Das Thekenteam zeigte sich dem „Sturm“ gewachsen und sorgte für die passende Musik und ausrei-

chend Getränke      . 
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