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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

auch wenn die 1. Mannschaft am letzten Sonntag eine deftige 0:5-Klatsche im Abstiegsduell auf heimischem 
Kunstrasen gegen den SVG Steinheim bekommen hat und dabei in der 2. Halbzeit eine desolate Leistung an-
bot (Halbzeitstand 0:0), gibt es bei der Germania noch Gründe, sich zu freuen. In großer Vorfreude haben die 
Jugendtrainer der Germania im JFV (ergänzt um Freiwillige) den letzten Feinschliff für das am 9. und 10. De-
zember bevorstehende Wochenende der Vereins-Weihnachtsfeiern getätigt. Sowohl am Freitag, den 9. De-
zember ab 19:00 Uhr (Vereinsfeier mit Aktiven und AH) als auch am Samstag, den 10. Dezember ab 15:00 
Uhr (Jugendfeier) sind alle Mitglieder, Freunde, Gönner und Interessierte herzlich eingeladen, den Weih-
nachtsmarkt der Germania auf dem Sportgelände zu besuchen. An dem Tag können wir sicherlich die sportli-
che Brisanz bei der 1. Mannschaft sowie die sportlichen Erfolge der 2. Mannschaft und der Jugend mal auf 
Seite schieben und uns stattdessen gemeinsam in vorweihnachtliche Stimmung bringen. 
 

Was haben wir vor? Am Freitag wird der geschäftsführende Vorstand die Bewirtung von Speisen und Geträn-
ken übernehmen. Am Samstag laden dann die Jugendmannschaften zu Glühwein, Leckereien und einem Ni-
kolausbesuch ein. An beiden Tagen werden wir den WM-Interessierten die parallellaufenden ¼-Finalspiele 
außen auf unserer Großbildleinwand (allerdings ohne Ton – für den Blick mit einem Auge) zeigen. 
 

Die Jugend-Mannschaften von der G- bis zur B-Jugend sind seit dem letzten Wochenende genauso wie die 2. 
Mannschaft bereits in der Winterpause. Die Bilanz fällt für beide positiv aus. Die Platzierungen in der Jugend 
sind ansprechend und die 2. Mannschaft hält engen Kontakt zum Relegationsplatz. Entsprechend ist die 
Stimmung gut. Rund 30 Spieler kamen zum letzten Spiel des Jahres – 11:0 gegen ein überfordertes Team aus 
Froschhausen. Die bemerkenswerteste Aktion des Spiels war die Reduzierung der Anzahl der eigenen Spieler 
auf dem Platz durch Trainer Max Berthel, nachdem die Gäste verletzungsbedingt „einer weniger“ waren. 
 

Jeweils noch 2 Spiele haben die 1. Mannschaft und die A-Jugend. Insbesondere die „Erste“ muss auch noch 
Punkte sammeln – ein sicherlich schwieriges Unterfangen am Sonntag um 15:30 Uhr auf der Rosenhöhe. Am 
nachfolgenden Sonntag gastiert der SV Ranstadt um 14:00 Uhr am Triebweg. Die A-Jugend möchte ihre gute 
Position im oberen Tabellendrittel festigen und trifft noch auf Bruchköbel und Langen. 
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