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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania,
das heutige Titelbild zeigt nicht wie in der letzten Ausgabe angekündigt die A-Jugend, sondern die Gäste unseres Sommerfestes am 1. Juli, die in den letzten 40 Jahren für und mit der Germania sportliche Erfolge (Aufstieg/Meisterschaft) gefeiert haben. Das Sommerfest kann als überaus gelungene Veranstaltung bezeichnet
werden und hat sicherlich nicht zum letzten Mal stattgefunden. Die Kombination von Trainingsauftakt der 1.
Mannschaft, Vorstellung der neuen Spieler, Applaus für die A-Jugend und Wiedersehen alter Weggefährten
machte allen Anwesenden sichtlich Spaß und sorgte für ausgelassene Stimmung bis weit nach Mitternacht.
Dass die A-Jugend nicht auf dem Titelblatt ist, heißt nicht, dass der Aufstieg in die Gruppenliga verpasst wurde. Ganz im Gegenteil – auch das Rückspiel gegen den JFV Linsengericht wurde gewonnen und Nils Kaiser
konnte sich als Doppeltorschütze beim 2:0-Erfolg feiern lassen. Bereits in der Schlussphase der Aufstiegssaison haben etliche „Noch-B-bald-A-Spieler“ angedeutet, dass die neue A-Jugend für die Gruppenliga gerüstet
sein dürfte. Mit Robin Walter und Lucas Eckert bleiben auch bewährte Kräfte als Trainer „an Bord“.
Der Trainingsauftakt der 1. Mannschaft hinterließ den positiven Eindruck, dass alle mit Lust und Bereitschaft
am Werk sind. Ohne Hiobsbotschaft – schon ein wenig traurige Konstanz bei der Germania – ging das erste
Training aber nicht zu Ende. Niklas Kaufmann zog sich eine Bänderverletzung am Knöchel zu und es ist eine
längere Zwangspause zu befürchten. Auch unser Spielertrainer Vuk Toskovic konnte krankheitsbedingt noch
nicht in die Vorbereitung einsteigen, die ab diesem Samstag auch den Mainpokal beinhaltet. Um 15:00 Uhr
wird das Traditionsturnier in Seligenstadt – bei den Blauen – eröffnet und um 16:15 Uhr trifft unser Team auf
die Alemannia Klein-Auheim. Das nächste Spiel ist dann am Montag gegen den diesjährigen Gastgeber.
Beim Sommerfest wurden die neuen Spieler der 1. Mannschaft vorgestellt und wir werden das in der nächsten
Ausgabe der Germania-Info dann auch nochmal mit Bild und „Steckbrief“ wiederholen. Während der anstehenden Saison werden wir auch erneut reichlich Spiele und damit Gelegenheiten bekommen, das Kennenlernen zu vertiefen. Die Gruppenliga umfasst mit 19 Vereinen wieder reichlich Mannschaften und einen vollen
Spielplan, der uns zum Saisonstart am Wochenende 6./7. August ein Heimspiel gegen den Aufsteiger SV
Bernbach beschert. Dann geht es nach Steinheim, usw – wir werden berichten.
Während des Mainpokal-Turniers, d.h. in den kommenden beiden Wochen, bleibt unsere Vereinsgaststätte
geschlossen. Im Anschluss haben wir aber wie gewohnt donnerstags ab 17 Uhr und bei den Heimspielen der
Aktiven und in der nächsten Saison auch der U19 geöffnet.

