
Saison 2014/2015                             Heft 12  

Sonntag - 7. Dezember - 14 Uhr

SV Germania Grasdorf  - 

SV Ramlingen- 

Ehlershausen II



Der Spielplan 
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Wer hätte das gedacht? Sechs Punkte gegen zwei der 
Top3-Teams der Liga. Nach dem verdienten Sieg gegen 
den Tabellenführer Mühlenberger SV folgte letzte Woche 
ebenfalls ein Dreier beim Tabellendritten FC Lehrte. Auch 
dieser Sieg ging voll in Ordnung. Es scheint als käme die 
Winterpause zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. 

Aber schauen wir uns die vorangegangene Saison an, 
dann fi nden wir dort eine Menge Parallelen. Wir hätten 
gedacht, dass wir diese Saison schon etwas weiter sind. 
Jedoch haben die Germanen allen Grund, mit einer posi-
tiven Stimmung in die Winterpause zu gehen und opti-
mistisch auf die zweite Hälfte der Saison zu blicken. Holen 

wir uns heute wieder drei Punkte, dann haben wir laut Stephan Pietschs Rechnung 
schon neun Punkte mehr als zur Hinrunde. Also: In den letzten beiden Wochen ha-
ben wir wieder einmal gesehen, was in unserem Team steckt. Mit diesen Leistun-
gen tut sich jeder Gegner schwer gegen uns!

Mit der zweiten Mannschaft des SV Ramlingen-Ehlershausen 
begrüßen wir heute einen traditionsreichen Verein in Grasdorf. 
Das von Alf Miener trainierte Team hat bisher eine beachtenswerte 
Hinrunde gespielt. Derzeit befi nden sich die Burgdorfer auf Platz 5 
mit Anschluss an die Spitzenteams. Im Hinspiel schenkten uns die 
Ramlinger vier Dinger ein. Das soll dieses Mal anders aussehen!

Das Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Marc Ehrig mit seinen Assistenten 
Andreas Himmelspacht und Arthur-Rene Narloch vom  SC Harsum.

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 beim 
nächsten Heimspiel nach der Winterpause wieder begrüßen zu dürfen! Das am 
16. November ausgefallene Spiel gegen Blau-gelb Elze fi ndet nun am Sonntag, 1. 
März um 15 Uhr im Sportpark Ohestraße statt.

Dennis Specht

Herbstmeister zu Gast

Der SV Germania Grasdorf, der Fußballförderverein 

Grasdorf und die 1. Herren wünschen allen Zuschau-

ern, Fans, Sponsoren und Unterstützern  eine besinn-

liche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr!  

Wir bedanken uns für die bisherige Förderung und hof-

fen, auch im Jahr 2015 tatkrä� ig unterstützt zu werden.
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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 und 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.



U23 ist Herbstmeister
Die U23 befindet sich nach der Hinrunde voll im Soll: Das Team ist bis jetzt unge-
schlagen und somit von Anfang an auf Aufstiegskurs. Bis Ende November gewan-
nen das von Klaus Komnig trainierte Team elf von 14 Spielen und spielte dreimal 
unentschieden: 36 Punkte, Torverhältnis 75:15. Tabellenplatz 1, Herbstmeister!

Obwohl das Team zum Hinrundenende mit den Leistungsträgern Daniel Zimmer-
mann und Tim Engelhard verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften hatte, konnte 
die Mannschaft dies stets kompensieren. „Trotzdem müssen, wollen und werden wir 
uns zur Winterpause verstärken. Gerne auch mit ehemaligen Jugendspielern des 
SV Germania Grasdorf, die mal wieder gegen den Ball treten wollen. Bei uns seid 
Ihr richtig!“, so werbend Teambetreuer Jürgen Engelhard.

Sprüche 

„Ich habe momentan nix zu transferieren – außer meine Kinder von 
zu Hause in die Schule.“ (Der derzeit vereinslose Fußball-Trainer Felix 
Magath bei Sport1 auf die Frage, wie nah er momentan am Transferge-
schehen sei)

„Unser Abschneiden in Sotschi war so sensationell, ich habe DOSB-Ge-
neraldirektor Michael Vesper gesagt: Wenn wir unsere Medaillen drauf-
legen, seid Ihr wieder im Soll.“ (Friedhelm Julius Beucher, Präsident 
des Deutschen Behindertensportverbandes)

„Niemand will ihn, wenn er spielt. Aber alle vermissen ihn, wenn er nicht 
spielt.“ (BVB-Trainer Jürgen Klopp über den derzeit verletzten Welt-
meister Mesut Özil vom FC Arsenal)

Quelle: ARAG-Sportversicherung


