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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania,
das bevorstehende Wochenende steht ganz im Zeichen der „Trachten-Gaudi“ am Sonntag. Das Fest kann losgehen, alle Tickets wurden im Vorverkauf abgesetzt. Wegen des Vereinsfestes wurde der Spieltag für die Aktiven umgelegt und das Wochenende ist somit spielfrei. Das gibt beiden Mannschaften ein wenig Zeit zu verschnaufen und der 1. Mannschaft zum einen die Gelegenheit, die beiden zurückliegenden Niederlagen bei
Türkgücü Hanau (2:3) und Germania Großkrotzenburg (1:4), die nicht notwendig waren, zu verarbeiten sowie
zum anderen die Verletztenliste, die sich fast wie eine Startaufstellung liest, zu lichten. Zeit dafür hat die 1.
Mannschaft allerdings nur bis Mittwoch, denn dann gastiert der VfB Oberndorf um 19:45 Uhr auf dem Kunstrasen am Triebweg.
Die Jugend-Mannschaften bleiben weitgehend in der Erfolgsspur. Auch am letzten Wochenende fiel die sportliche Bilanz überaus positiv aus. Sehr gut anzusehen – und das taten auch mehr als 100 Zuschauer – war der
erste Gruppenliga-Sieg der A-Jugend, die beim 4:0 gegen Dietesheim deutlich überlegen war. Nun geht es für
unsere noch ungeschlagene Truppe am Sonntag zum Tabellenführer 1. FC Erlensee (13:00 Uhr).
Es zählt nicht nur die sportliche Bilanz. Auch die gesellschaftliche und soziale Kompetenz der Germania ist uns
wichtig. Und da verzeichnete die vergangene Woche gleich zwei bemerkenswerte Aktionen: Unser Titel zeigt
das Abschlussbild des Fußballcamps des Hessischen Behinderten- und Rehabilitationsverbandes, das am
Montag und Dienstag auf unserem Gelände stattgefunden hat. Das Camp stellt den Startschuss einer langfristigen Kooperation zwischen Germania und HBRS dar. Am Montag dieser Woche wurden auch die von der Jugend im Sommer gesammelten Spenden für ukrainische Flüchtlinge in Hainburg in Anwesenheit von Bürgermeister Alexander Böhn übergeben. Dazu werden wir in der kommenden Woche noch ausführlicher berichten.
Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung am Freitag, 7. Oktober 2022, 20:00 Uhr im Vereinsheim steht
dann die Vereinsbilanz des letzten Jahres und die weitere Ausrichtung. Alle Mitglieder sind hiermit nochmal an
den Termin erinnert.

