
Saison 2014/2015                                Heft 8  

SV Germania Grasdorf

gegen

MTV Ilten

Sonntag - 26. Oktober - 15 Uhr

Helmut-Simnack-Stadion 

Sportpark Ohestraße
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Germanias 1. Herren bedankt sich bei Hubert „Lato“ Pietsch 
und bei „Davut‘s Restaurant am Rathaus“ in Sarstedt, Stein-
straße 23, für die Spende von jeweils einem Trikotsatz. Dennis 
Specht für die Mannschaft: „Es sind mega geile Trikots!“

Der Spielplan 



Mini-Serie gerissen
Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge mussten wir 
am letzten Wochenende bei den „Krähen“ eine bittere 
Niederlage hinnehmen. In den letzten Wochen war aber 
schon ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. Den sou-
veränen Siege gegen Davenstedt und Godshorn ließen 
wir zwei schwache Auftritte folgen. Zumindest waren wir 
in diesen Spielen nicht über 90 Minuten hochkonzent-
riert und konstant. 

Und gegen eine Spitzenmannschaft, wie es der Tabel-
lenzweite Krähenwinkel-Kaltenweide nun einmal ist, 
muss man über die gesamte Spielzeit 100% Leistung 

geben. Wieder einmal war ein unerklärlicher Leistungsausfall für zehn Minuten 
ausschlaggebend und wir mussten einem 0:4-Rückstand hinterherlaufen. Nichts-
destotrotz bin ich der festen Überzeugung, dass es unserem Selbstbewusstsein 
nicht geschadet hat und wir nicht wieder in die Verfassung wie zum missglückten 
Saisonstart geraten.

Unser heutiger Gegner, der MTV Ilten, könnte mit einem Sieg die Lücke zum Mit-
telfeld schließen. Die Mannschaft um Ex-96-Profi  und „Fußball-
gott“ Carsten Linke, die seit dieser Saison auch von ihm trainiert 
wird, ist - wie wir auch - denkbar schlecht gestartet. So richtig 
gefangen haben sich die Mannen aus dem Sehnder Ortsteil aber 
noch nicht. Und wenn man sich das Torverhältnis beider Mann-
schaften anschaut, verspricht die Partei heute einen Torreigen. 

Das Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Marcel Taube mit 
seinen Assistenten Philipp Taube und Jamal-Haider Zaid vom HSC Hannover.

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim heutigen Spiel und hoff en, Sie beim 
nächsten Heimspiel bereits am kommenden Sonntag, den 2. November um 14 Uhr 
gegen den TSV Fortuna Sachsenross wieder begrüßen zu dürfen!

Dennis Specht
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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 (eige-
ne A-Junioren) und Stavros Paraskevopulos  (Adler Hämelerwald).

Auf dem Bild fehlen Can Akpinar (eigene A-Junioren), Randy Rau (STK Eivelse), 
Leutrim Ferizi,  Dennis Kwaah (SV Arminia Hannover), Bilal Tcha-Gnaou (TSV Burg-
dorf), Benjamin Viebrans und Team-Manager Uwe Peter. 





Der Tabellenservice
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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.

____________________________________________________________________
Impressum
Herausgeber: Fußball-Förderverein Grasdorf e. V.
Titelfoto: Dennis Michelmann, Foto auf Seite 2: Dennis Specht
Redaktion, verantwortlich für Inhalt und Annnocen, Fotos:
Karl-Peter Hellemann, Haydnweg 2, 30880 Laatzen
Druck im Kopier-Center Döhren, Fiedelerstraße 9, 30519 Hannover



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 - jetzt Kabel Deutschland Shop Langenhagen

• Walsroder Str. 106, 30853 Langenhagen, 

• Telefon: 0511/79025337, 

• 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.





U23 behauptet Tabellenführung
Absolut verdient hat die U23 am letzten Sonntag die Tabellenführung in ihrer Spiel-
klasse verteidigt. Beim ärgsten Rivalen „Borussia Empelde von 2013“ wurde ein 2:2 
erzielt: ein letztlich verdientes Ergebnis. 

Überschattet wurde der Spielverlauf in der ersten Halbzeit durch eine schwere Ver-
letzung des Leistungsträgers Daniel Zimmermann, der sich einen Arm auskugelte. 
Im Laufe der Woche hat sich dann herausgestellt, so Chefbetreuer Jürgen Engel-
hard, „dass glücklicherweise die Schulterverletzung nicht so schlimm ist, wie zu-
nächst angenommen. Daniel fällt allerdings erst einmal aus.“ 

Aufgrund der Verletzung kam es zu einer längeren Spielunterbrechung, weil Kran-
kentransporter, Rettungshubschrauber und Polizeifahrzeug das für die Behandlung 

des Sportunfalls erforderliche 
Personal herantransportieren 
mussten. Germanen-Legen-
de Wolfgang „Wolle“ Schep-
pe: „So etwas habe ich über-
haupt noch nicht erlebt, dass 
ein Peterwagen während des 
Spiels ohne Rücksicht auf 
das Spielgeschehen über den 
Platz rast“.

Die Germanen zeigten sich 
allerdings nach der Unterbrechung wenig beeindruckt und erzielten bis zur Pause 
durch Ramón Scheppe und Tim Engelhard zwei sehenswerte Treffer zur 2:0-Halb-
zeitführung.

In der zweiten Halbzeit konnten das Team von Trainer Klaus Komning, das nur mit 
zwölf Spielern angereist waren, dem Druck der starken Empelder nicht standhalten 
und mussten zwei Treffer zum Ausgleich hinnehmen.

Sicherlich kann gerade über das erste Gegentor gestritten werden. Unser starker 
Torwart Dennis Ekert soll bei einem Abschlag den Strafraum verlassen haben. Kei-
ner konnte nachvollziehen, wie der Schiedsrichter dies aus Entfernung und ohne 
Unterstützung durch einen Linienrichter erkennen konnte. 

Sei es drum: Mit dem Unentschieden sollte die U23 leben können. Am Samstag, 25. 
Oktober trifft das Team auf 
den SV Mittelrode, der in der 
Staffel derzeit den neunten 
Tabellenplatz belegt. 

Unser Team - hier stellver-
tretend Cheftrainer Klaus 
Komning, (links), Leistungs-
träger Tim Engelhard und 
Chefbetreuer Jürgen Engel-
hard - würde sich sehr über 
lautstarke Unterstützung 
seitens der Fans freuen!


