
Saison 2014/2015                             Heft 10  

Sonntag - 16. November - 14 Uhr

Helmut-Simnack-Stadion 

Sportpark Ohestraße

SV Germania Grasdorf - 

Blau-Gelb Elze



Der Spielplan 
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Großes Schlachtebuff et im Clubhaus „Zur Leinemasch“

freitags 14. und 21. November jeweils um 19 Uhr

Reservierung 0511 8485337



Unser Coach Stephan Pietsch hat seinem Team öff entlich die 
Bezirksliga-Tauglichkeit abgesprochen. Und so, wie wir der-
zeit spielen, hat er damit nicht ganz Unrecht. Wir könnten es 
uns einfach machen und alles auf die lange Verletztenliste 
schieben: Stravos Paraskevopoulos, Athanasios Kyparissou-
dis, Jan Jokuszies, Leutrim Ferizi und meine Wenigkeit. Dazu 
spielen Milad Dalaf und Daniel Reuter angeschlagen und sind 
nicht bei 100% ihrer Leistung. Felix Rieder kann derzeit aus 
Gründen seines Studiums so gut wie gar nicht trainieren. Am 
letzten Wochenende fehlten dazu noch Dennis Kwaah und 
Alex Bollmann: alles Personal für die Startelf. 

Doch im Umkehrschluss würde dies bedeuten, die andere Hälfte unseres Kaders 
hat keine Qualität für die Bezirksliga. Das würde ich so nicht unterschreiben. Wie 
auch in der letzten Saison befi nden wir uns zur Winterpause im unteren Bereich 
der Tabelle. Ja, das bedeutet Abstiegskampf und wer das aus unserem Kader noch 
nicht begriff en hat, sollte die Ärmel hochkrempeln.  

Wir begrüßen heute den Aufsteiger Blau-Gelb Elze. Das Team ist Neuland für uns. 
Die Elzer Mannschaft befi ndet sich mit 13 Punkten lediglich zwei Punkte hinter uns 
auf dem 13. Tabellenplatz. Die von Bernd Eicke trainiert Mann-
schaft konnte bisher nur fünfmal bezwungen werden und machte 
z. B. mit einem Unentschieden gegen den Spitzenreiter Mühlen-
berg auf sich aufmerksam. Den Ergebnissen zufolge scheint es 
nicht einfach zu sein, diese Mannschaft zu besiegen. Für beide 
Teams gibt es heute wichtige drei Punkte zu holen: Gute Voraus-
setzungen für ein spannendes Spiel!

Das Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Fabian Galetzka mit seinen Assis-
tenten Bastian Wald und Kürsat Ates vom Breloher SC aus dem Bezirk Lüneburg. 

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim heutigen Spiel und hoff en, Sie beim 
nächsten Heimspiel zum Start der Rückrunde am Sonntag, den 23. November um 
14 Uhr gegen den aktuellen Tabellenführer, den Mühlenberger SV, wieder begrü-
ßen zu dürfen! 

Dennis Specht

Untauglich für die Bezirksliga?
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Das Mannscha� sbild

Sitzend von links: Jan Jokuszies, Milad Dalaf, Alexander Bollmann, Dennis Specht, 
Sebastian  Trambauer, Athanasios Kyparissoudis und Can Akpinar.   

Mittlere Reihe: Trainer Stephan Pietsch, Co-Trainer René Jopek, Benjamin Viebrans, 
Marco Cyrys, Marvin Krüger, Daniel Reuter, Caner Altunbay, Kremtim Berisha, Ri-
adh Amin Awdi und Team-Manager Uwe Peter.

Hintere Reihe: Sanel Rovcanin, Tayfun Dizdar, Leonhard Fricke, Leutrim Ferizi, Sta-
vros Paraskevopulos und Bilal Tcha-Gnaou.

Auf dem Bild fehlen Felix Rieder und Dennis Kwaah.





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 5: 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.



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.



Sportpark Ohestraße Live

A-Junioren hoffen auf Aufschwung

Ab sofort werden sich auch die 1. A-Junioren im Stadion-Spiegel präsentieren und 
über aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse berichten.

Die Saison in der Bezirksliga-Staffel 2 verlief für uns bisher alles andere als positiv. 
Eine durch lange Sommerferien nicht gerade optimale Vorbereitung sorgte für Un-
klarheiten bzgl. der Kaderstärke. Ein schnelles Zusammenwachsen unserer Mann-
schaft war schlichtweg unmöglich. Kein Wunder also, dass wir in den ersten Partien 
nichts Zählbares holen konnten. 

Doch zusammen mit unseren Trainern René Jopek und Stephan Pietsch versuchen 
wir, an den verschiedensten noch vorhandenen Schwächen zu arbeiten, um die Sai-
son doch noch erfolgreich gestalten zu können. Mit möglichen Neuzugängen in der 
Winterpause soll dann wenigstens das Minimalziel – der Nicht-Abstieg – erreicht 
werden.

Unser nächstes Punktspiel ist am Samstag, 15. November um 14 Uhr beim TSV 
Limmer. Auf einen punktereichen Spieltag der Germanen hofft

Felix Lücke, Torhüter der A-Junioren

Ü32 verliert unglücklich im Kreispokal

Das Viertelfinale gegen den HSC Hannover (Tabellenführer der Kreisligastaffel 1) 
hat die Ü32 mit 0:1 verloren. Matthias John als Spielbeobachter: „Unsere Niederla-
ge war unglücklich, aber letztlich war der HSC-Sieg nicht unverdient.“ Entscheidend 
war eine Szene nach 20 Minuten. Germanias Torwart Thomas Busse sah die Rote 
Karte. Noch einmal Matthias John: „Für den Schiedsrichter war es eine Notbrem-
se. Aus meiner Sicht wäre in diesem Fall gelb ausreichend gewesen. Der Stürmer 
nimmt das „Angebot“ dankend an.“

Die Ü32 ist derzeit - punktgleich mit dem Badenstedter SC - Tabellenführer in der 
Staffel 2 der Kreisliga, der höchsten Spielklasse für die Ü32. Das nächste Punkt-
spiel ist am Mittwoch, 26. November um 18:30 Uhr gegen den ewigen Rivalen TSV 
Pattensen.

Doppelpack von Philipp Lahm am 8. Bundesliga-Spieltag 

„Da hätte es eine hohe Quote für gegeben.“ (Bayern-Kapitän Philipp Lahm 
bei Sky nach seinem ersten Doppelpack beim 6:0 gegen Bremen)

„Ich weiß nicht, ob es mein letzter Doppelpack sein wird, aber ich gehe 
stark davon aus“ (nochmal Lahm…)

„Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich wollte einen Hattrick. Aus diesem 
Grund wird er im nächsten Spiel vielleicht nicht spielen.“ (Bayern-Trainer 
Pep Guardiola über den Doppelpack von Philipp Lahm)

Quelle: ARAG-Sportversicherung


