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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

man muss nicht immer uneingeschränkt dem zustimmen, was in der Presse steht. Denn die zwar deutliche 
Niederlage der 1. Mannschaft am letzten Sonntag beim Spitzenteam in Obertshausen (1:7) war, anders als 
vom Trainer der Gastgeber an die OP weitergegeben, nicht „auch in der Höhe verdient“. Die Anhänger der 
Germania sahen ab Mitte der 1. Halbzeit und nach dem Seitenwechsel ein Spiel auf Augenhöhe, das nach 
dem 1:2 Anschlusstreffer durch Andrej Kolchak auch günstiger hätte verlaufen können. Vuk Toskovic hatte den 
Ausgleich auf dem Fuß. Erst das 3:1 und der harte Platzverweis für Lucas Eckert entschieden die Begegnung 
und die Gegenwehr erlahmte derart, dass der beste Sturm der Liga (Gebhard, Krickser) in der Schlussphase 
leichtes Spiel hatte.  
 

Nicht zu verhehlen ist aber, dass die Aktiven in einer (Ergebnis-)Krise stecken. Denn auch der 2. Mannschaft 
verhalf ihre Spielüberlegenheit nicht zu Punkten. Fehler in der Abwehr und zu wenig Durchschlagskraft im 
Sturm brachten eine bittere 3.0-Niederlage, die den Ambitionen der Mannschaft einen herben Dämpfer gibt. 
 

Hoffen wir, dass an diesem Sonntag der doppelte Heimspieltag für einen ersten Schritt einer Trendwende ge-
nutzt werden kann. Die 2. Mannschaft spielt um 13:00 Uhr gegen Teutonia Hausen, die 1. Mannschaft emp-
fängt im Anschluss um 15:30 Uhr den 1. FC Langen. 
 

Von den vielen Siegen der Jugend – aktuell stehen 3 Leistungs-Teams (E1, D1, D2) an der Tabellenspitze – 
sticht das 7:2 der A-Jugend gegen den 1. FC Königstein heraus. Nach dem Sieg gegen die favorisierten Gäste 
aus dem Vordertaunus kam man endgültig feststellen, dass die Truppe in der Gruppenliga angekommen ist. 
 

Einigkeit herrschte auf der Jahreshauptversammlung der Germania am letzten Freitag. Der geschäftsführende 
Vorstand wurde wiedergewählt und keine Funktion im Verein blieb unbesetzt. Damit ist ein stabiler Rahmen für 
die nächsten 2 Jahre – inklusive Mainpokal 2023 – gesetzt. Die Pressemitteilung zur JHV 2022 findet sich auf 
der Germania-Homepage unter http://www.sg-germania-1915.de/sg-germania-bestaetigt-vorstand/  
 

Unser Nachbarverein Spvgg. Hainstadt hat uns zur offiziellen Platzeröffnung in der kommenden Woche einge-
laden. Alle Infos stehen auf dem nachfolgenden Flyer. 
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