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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania,
das Bild unserer A-Jugend im JDV als Gruppenliga-Aufsteiger hatten wir versprochen und hier ist es nachträglich. Eigentlich hätte hier ein Bild vom am letzten Samstag – dem Finaltag – zu Ende gegangenen Mainpokal
stehen sollen, wir waren aber alle zu sehr mit „Gucken“ beschäftigt und haben das Fotografieren vergessen.
Leider lässt sich auch im „Netz“ nichts Brauchbares finden. Gleichwohl, die A-Jugend hat es mehr als verdient.
Was wir beim Mainpokal von unserer Mannschaft gesehen haben, war durchweg sehenswert. Obwohl die
neuen Spieler erstmals integriert wurden, der gesamte verfügbare Kader – es gab immer wieder Ausfälle durch
Verhinderung, Urlaub, Verletzung, Krankheit – zum Einsatz kam und sich somit permanent veränderte Mannschaftsaufstellungen ergaben, zeigte sich die Truppe um die Trainer Vuk Toskovic und Klaus Knecht in guter
Verfassung. Gegen Klein-Auheim, Klein-Welzheim, Mainflingen und die Gastgeber der Spvgg. Seligenstadt
gab es souveräne Siege (Torverhältnis in diesen 4 Begegnungen 15:1) und trotz der beiden Niederlagen gegen den Verbandsligisten SF Seligenstadt erwies man sich als Gegner auf Augenhöhe. Gerade im mit 1:0
nach Verlängerung verlorenen Mainpokal-Finale wurden Torchancen erarbeitet – auch zu einer Führung. Wie
auch immer – unsere Gratulation geht an den verdienten Mainpokalsieger 2022. Mit dem 2. Platz und der Art
und Weise, wie sich Mannschaft und Verein sportlich und gesellschaftlich präsentiert haben, können wir sehr
zufrieden sein. Und, man muss ja auch noch Ziele für den Heim-Mainpokal im nächsten Jahr haben
.
Weiter geht es jetzt mit der „Generalprobe“ an diesem Samstag – bevor eine Woche später die Gruppenligasaison 2022/2023 mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Bernbach beginnt. Jetzt am Samstag ist
um 15:00 Uhr Anstoß des Heimspiels gegen der KOL-Teilnehmer TSV Altheim. Zuvor spielt unsere 2. Mannschaft um 13:00 Uhr gegen die Reserve desselben Vereins. Achtung: die Anstoßzeiten wurden jeweils um
zwei Stunden vorgezogen. Wir werden alle interessierten Zuschauer gerne aus unserem Biergarten bedienen
und freuen uns auf zahlreiche Gäste.
Der Biergarten ist auch unser letztes Stichwort für heute: Wir öffnen diesen wieder donnerstags ab 17:00 Uhr
und laden zu sommerlichen Getränken und Gesprächen parallel zum Training unserer Aktiven ein.

