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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

wie schon bei der Jahreshauptversammlung festgestellt wurde, ist die Germania finanziell solide aufgestellt. 
Dazu tragen natürlich Spenden – wie die von Vereinsmitglied Roland Kraus initiierte und überreichte Zuwen-
dung des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank – in nicht unerheblichen Maße bei. 
 

Auch die Jugend bildet ein solides Fundament der Germania und verspricht für die Stammvereine des JFV gut 
ausgebildete Nachwuchsspieler. Nach der Qualifikationsphase, die mit den jetzt anstehenden Herbstferien be-
endet ist, haben sich alle Leistungs-Teams für höhere Aufgaben empfohlen. Die E1, die D1 und die D2 haben 
jeweils als souveräne Tabellenführer den ersten Saisonabschnitt beendet, die C-Jugend (Platz 2) und die B-
Jugend (Platz 3) stehen im oberen Tabellendrittel und über die erfolgreich in die Gruppenliga-Runde gestartete 
A-Jugend haben wir bereits mehrfach berichtet. Wir sind erwartungsfroh für den weiteren Saisonverlauf. 
 

Diese Solidität kann und darf aber die derzeitige sportliche Schieflage der beiden Aktiven-Mannschaften nicht 
kaschieren. Am letzten Sonntag gab es für beide Mannschaften bittere Heimniederlagen. Die 2. Mannschaft 
führte kurz vor Schluss mit 2:1 und brachte sich dann selbst um die Punkte. Der Gast aus Hausen erzielte in 
den letzten Minuten noch drei Tore. Die 1. Mannschaft unterlag dem 1. FC Langen mit 2:1. Bereits nach 12 
Sekunden musste man einem Rückstand hinterherlaufen. Das Spielglück ist derzeit wahrlich kein Germane. 
Nach dem Ausgleichstreffer durch Vuk Toskovic und einem von Max Zelder gehaltenen Elfmeter schien das 
Momentum auf unsere Seite zu sein – bis ein Eigentor die Niederlage besiegelte. 
 

Wichtig ist es, in dieser Situation die Nerven zu behalten und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Die 
nächsten Aufgaben lauten: Auswärtsspiel der 1. Mannschaft am Sonntag um 15:30 Uhr in Bruchköbel, Aus-
wärtsspiel der 2. Mannschaft am Sonntag um 15:00 Uhr bei der SG Rodgau Nord. 
 

Bei der offiziellen Kunstrasen-Eröffnung unseres Ortsnachbarn und Jugendpartners Spvgg. Hainstadt haben 
wir uns als Gäste gut präsentiert. Schon beim offiziellen Part waren der Vorstand und etliche Vereinsmitglieder 
vor Ort. Das Spiel der 1. Mannschaften beider Vereine über 2 x 30 Minuten endete 4:1 für uns und verlief vor 
vielen Zuschauern auf und neben dem Feld sehr freundschaftlich. 
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