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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

auch am letzten Wochenende stand der Jugendspieltag ganz im Zeichen der Unterstützung und der Spenden-
aktion für die Jugend – im Bild unsere F-Jugend des jüngeren Jahrgangs. Bislang ist schon eine stolze Summe 
zusammengekommen, dennoch wird die Aktion um eine Woche verlängert, da durch Corona einige Spiele 
ausgefallen sind. Welcher Betrag letztendlich an wen gespendet wird, werden wir dann in Kürze kommunizie-
ren. Sportlich bleibt in erster Linie haften, dass sowohl die A- als auch die B-Junioren weiter im Rennen um die 
Kreisligameisterschaft und die Aufstiegschance in die Gruppenliga im Rennen bleiben (beide jeweils mit einem 
3:0 Sieg gegen die Spvgg. Dietesheim). 
 

Einen überzeugenden 4:0-Erfolg feierte die 1. Mannschaft bei der SG Bruchköbel. Das konnte in der Deutlich-
keit im Vorfeld nicht erwartet werden, denn der Kader ist aktuell durch viele Ausfälle gebeutelt. Doch mit der 
Unterstützung der spielfreien 2. Mannschaft (Marcel Sturm, Mario Rizzo, Raffael Garrido Yu), mit zwei A-
Jugendlichen in der ersten Elf (Niklas Kaufmann, Kevin Spahn) und zwei weiteren im Kader (Noah Ehmann, 
Lucas Holl) zeigte die Mannschaft eine hervorragende Leistung und verdiente sich nach Toren (in dieser Rei-
henfolge) von Vuk Toskovic, Filippo Serra, Niklas Kaufmann und Michael Kohnke den Sieg auch in der Höhe. 
Bemerkenswert war auch, dass annähernd ebenso viele Germania-Fans den Weg nach Bruchköbel gefunden 
haben wie Unterstützer der Heimmannschaft. Am anstehenden Sonntag folgt nun das Spiel gegen Bad Orb um 
15:30 Uhr. Die 2. Mannschaft spielt zuvor am Doppel-Heimspieltag um 13:00 Uhr gegen Germania Bieber. 
 

Auf der nächsten Seite haben wir das diese Woche veröffentlichte Rahmenprogramm des vom 9. bis 23. Juli 
bei der Spvgg. Seligenstadt stattfindenden 47. Mainpokals beigefügt. Da ist beachtlich was geplant. Gleichzei-

tig erinnert uns das daran, dass wir dann wohl wirklich in 2023 zum Zug kommen      . 
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