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Saison 2014/2015                          Heft 05  

SV Germania Grasdorf   

TSV Stelingen

Sonntag, 14. September - 15 Uhr

Sportpark Ohestraße 



Liebe Zuschauer,

sicherlich gefallen Ihnen die Aktivitäten des Vereins. 
Während viele Fans die Ferien- und 
Urlaubszeit genießen, sind wir beim 
SV Germania Grasdorf fl eißig gewe-
sen und haben die neue Fußballsai-
son vorbereitet.

Am Anfang stand unser großes Vor-
bereitungsturnier, das dieses Jahr 
bereits zum 22. Mal ausgetragen 
wurde: der ADIURO-CUP 2014! Und 
jetzt befi nden wir uns schon mitten 
im Spielbetrieb. 

Haben Sie eventuell einmal überlegt, diesen sportli-
chen Rahmen für Werbung zu nutzen? Es gibt da ei-
nige interessante Möglichkeiten sowohl für Privatper-
sonen (z. B. unseren Club 100) als auch für Firmen. 

Sprechen Sie mich bitte an, wenn Sie Interesse ha-
ben. Ich komme sehr gern zu einem Gespräch vor-
bei.

Und ich verspreche Ihnen, dass wir uns sehr anstren-
gen werden, Ihren Werbeauftritt beim SV Germania 
Grasdorf optimal zu gestalten.

Karl-Peter Hellemann

Telefon 0511 37369335 

Fax     03212 1085759

Handy   0171 9516077

Peter@Hellemann.eu

Der Stadion-Spiegel erscheint 

zu den Heimspielen der 1. Her-

ren und auch zu unseren Turnie-

ren. Die Anzeige von einer halben 

Seite kostet 30 Euro je Ausgabe. 

Werbung beim SV Germania

Auf  unserem Veranstaltungsplakat sind zum Sai-

sonwechsel Felder frei geworden. Mit dem Plakat im 

Format DINA3 weisen wir auf Veranstaltungen des 

Vereins hin. Ein Werbefeld kostet 150 Euro jährlich.



Doch nicht die Wende 
Der sprichwörtliche Knoten ist noch nicht geplatzt. Nach 
dem Last-Minute-Sieg gegen Damla Genc konnten wir 
am vergangenen Sonntag den Schwung nicht mitneh-
men. Es folgte eine weitere Niederlage in Ricklingen. 
Nun stehen wir schon bei 4 Niederlagen in 5 Spielen. 

Aber wir bleiben weiter positiv, denn die Qualität ist 
vorhanden. Allerdings muss jeder Einzelne alles geben. 
Über Arbeit, Einsatz und Kampf kommen die Leichtig-
keit und das Selbstvertrauen von ganz allein wieder. 
Daran müssen wir unbedingt arbeiten! 

Unser Gast, der TSV Stelingen, befi ndet sich derzeit 
auf dem 11. Tabellenplatz. Das Team vom neuen Trainer Marco Stetzkowski konn-
te bisher auch nur einen Sieg einfahren. Duelle zwischen 
Grasdorf und Stelingen waren in der Vergangenheit immer 
eng. Beide Teams stehen in der Pfl icht und müssen punkten. 
Am besten dreifach. Das verspricht ein packendes Spiel trotz 
schwächelnder Form beider Mannschaften! 

Das heutige Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Elvir 
Hajdaraj mit seinen Assistenten Piet Rehmert und Samuel 
Calderon Mateos vom Mühlenberger SV.

Unter dem Link www.facebook.com/svgg.h1 gibt es Spielberichte, Infos und Sons-
tiges rund um die 1. Herren. Die Seite ist öff entlich und kann auch ohne Face-
book-Account betrachtet werden.

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim heutigen Spiel und hoff en, Sie am 
28. September um 15 Uhr zum nächsten Heimspiel gegen den TSV Godshorn wie-
der begrüßen zu dürfen!

Dennis Specht

Sprüche des Monats 

„Ich muss meine Rechnungen in den Restaurants noch bezahlen, auch meinen 
Espresso.“ (Bundestrainer Joachim Löw zu möglichen Vergünstigungen als 
Weltmeister-Trainer)

„Wir hätten Platz bei uns in der Kabine.“  (Freiwasser-Bundestrainer Stefan 
Lurz in Anspielung auf die häufi gen Kabinenbesuche von Bundeskanzlerin An-
gela Merkel bei der Fußball-Nationalmannschaft)

„Da bin ich der totale Fachmann. Da kann ich die besten Tipps geben, welche 
Mittelchen er benutzen soll und so…“ (Frankfurts Trainer Thomas Schaaf 
im Interview mit der Frankfurter Rundschau über die Frisur von Off ensivkraft 
Alexander Meier)

„Für die erste Minute habe ich keine Erklärung.“ (Dortmunds Trainer Jürgen 
Klopp bei Sky zum Gegentor nach neun Sekunden durch Leverkusens Karim 
Bellarabi)

Quelle: ARAG-Sportversicherung
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Das Mannscha� sbild

Sitzend von links Athanasios Kyparissoudis, Sebastian  Trambauer, Dani-
el Reuter, Alexander Bollmann und Caner Altunbay (bislang eigene A-Junioren).

Mittlere Reihe Felix Rieder (Heesseler SV A-Junioren), Co-Trainer René Jopek, Jan 
Jokuszies  (eigene A-Junioren), Tayfun Dizdar, Sanel Rovcanin, Leonhard Fricke, 
Marco Cyrys, Maurizio Sacca-Bruno (eigene A-Junioren), Trainer Stephan Pietsch 
und Marvin Krüger. 

Hintere Reihe Daniyal Naderi, Dennis Specht, Milad Dalaf, Riadh Amin Awdi (eigene 
A-Junioren) und Stavros Paraskevopulos  (Adler Hämelerwald).

Auf dem Bild fehlen Randy Rau (STK Eivelse), Leutrim Ferizi,  Bilal Tcha-Gnaou 
(TSV Burgdorf), Benjamin Viebrans und Team-Manager Uwe Peter. 
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Beitri� serklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Fußballförderverein Grasdorf e. V., erkenne die 
Vereinssatzung an und verpfl ichte mich zur regelmäßigen Beitragszahlung. 

Die Mitgliederverwaltung erfolgt mit Hilfe der EDV. Die Daten der Mitglieder werden zu 
diesem Zweck unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ge-
speichert.

Der satzungsgemäße Beitrag beträgt derzeit 3,00 Euro. Zusätzlich zum  satzungsgemä-
ßen Beitrag will ich eine freiwillige Spende 

von monatlich  _____,_____ Euro 

zahlen. Über diesen Betrag erhalte ich eine jährliche Spendenbescheinigung.

_____________________________  _____________________________
                  Name       Vorname 

_____________________________  _____________________________
                  Straße, Hausnummer    Postleitzahl, Ort 

_____________________________  _____________________________
                  Telefon       Email-Adresse 

_____________________________  _____________________________
                  Geburtsdatum     Eintrittsdatum 

Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Fußballförderverein Grasdorf e. V., Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderver-
ein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditins-
titut vereinbarten Bedingungen. 

Die Mandatsreferenz (meine Mitgliedsnummer) wird separat mitgeteilt. Die Gläubi-
ger-Identifi kationsnummer des Fördervereins lautet DE94FFV00000433516.  

Kreditinstitut (Name und BIC)   ___________________________________________

IBAN:    DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _

   ____________________________  _____________________________
                  Ort, Datum       Unterschrift 



Der Fußballförderverein
Die Idee Erschließung zusätzlicher fi nanzieller und materieller Mittel für die Fußballspar-

ten des SV Germania Grasdorf, um den Fortbestand des Jugend- und Herrenbe-
reichs zu sichern und auszubauen.

Die Gründung Der Fußballförderverein wurde am 2. Dezember 1993 ins Leben gerufen und ist 
als eingetragener gemeinnütziger Verein anerkannt worden

Der Vorstand Der siebenköpfi ge Vorstand setzt sich überwiegend aus Vertretern der Jugend- 
und der Herrensparte des SV Germania Grasdorf zusammen. Vorsitzender ist 
Erich Doberstein, der ehemalige Leiter der Fußballsparte. Sein Stellvertreter ist 
Wolfgang Weiland, Germanias 1. Vorsitzender.

Die Ziele  þ Förderung der Fußballspartenarbeit auf Breiten- und Leistungssportebene

 þ Ergänzende Anschaff ung von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen

 þ Förderung der Zusammenarbeit innerhalb der Fußballsparten

 þ Förderung der Zusammenarbeit zwischen Sport und Wirtschaft

 þ Stärkeres Einfl ießen der Jugendarbeit in den Herrenbereich

 þ Förderung des Sportumfeldes

 þ Belohnung von Erfolgen der Mannschaften des SV Germania Grasdorf

 þ Pfl ege und Förderung des Mitgliederbestandes im Fußballförderverein

Mitgliedschaft Die Mitgliedschaft kann durch die Beitrittserklärung erworben werden. Der Mo-
natsbeitrag beträgt 3,00 Euro.

Ihr Vorteil Darüber hinausgehende Zahlungen sind als Spenden steuerlich absetzbar.



htp-Ak� on „Vereine werben Kunden“
Mit der Aktion „Vereine werben Kunden“ unterstützt htp Vereine im Großraum Han-
nover, Hildesheim, Braunschweig, Peine und Wolfenbüttel. 

Für jeden htp-Neukunden, der durch den SV Germania Grasdorf geworben wird, 
überweist htp eine Prämie in Höhe von 50,- € netto auf das Vereinskonto.

Autorisierter Vertriebspartner von htp ist 

• Kabel Energie Laatzen, Hildesheimer Str. 193, 30880 Laatzen, 

• Telefon: 0511/71306463, 

• www.kabel-energie-laatzen.de. 

Ihr Ansprechpartner Jens Meiling berät Sie gerne vor Ort. Jeder Kunde, der einen 
Neuvertrag bei htp abschließt, leistet einen fördernden Beitrag für den SV Germa-
nia Grasdorf.

 þ Bei einem Vertragsabschluss wird der Vereinscode VWK1403235 

 angegeben.

 þ Der Kunde ist ein Neukunde. 

 þ Dies ist der Fall, wenn er in den letzten sechs Monaten nicht Kunde bei htp war.

 þ Die Auszahlung der Prämie erfolgt nach Anschaltung des DSL- und/oder   

  Telefonanschlusses.
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Großes Schlachtebuff et im 

Clubhaus „Zur Leinemasch“

freitags 7., 14. und 

21. November 

jeweils um 19 Uhr

Reservierung 0511 8485337

____________________________________________________________________
Impressum
Herausgeber: Fußball-Förderverein Grasdorf e. V.
Redaktion, verantwortlich für Inhalt und Annnocen, Fotos:
Karl-Peter Hellemann, Haydnweg 2, 30880 Laatzen

Druck im Kopier-Center Döhren, Fiedelerstraße 9, 30519 Hannover

Der Spielplan 


