
Saison 2014/2015                             Heft 13  

Sonntag - 1. März - 15 Uhr

SV Germania

Grasdorf             

            - 

Blau-Gelb

Elze
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N��� fast drei Monaten Winterpause geht es wieder los. 
In den letzten Wochen haben wir die Grundlagen für die 
Rückrunde geschaff en. Über einen Monat hat sich das 
Team vier- bis fünfmal die Woche in der Vorbereitung 
gequält. Jetzt sind wir heiß auf die ersten Pfl ichtspielmi-
nuten. Das konnte man auch in der letzten Trainingswo-
che beobachten: Wirklich jeder brennt auf den Punkt-
spielstart! 

In den drei Testspielen während der Vorbereitung 
konnten das Team zwar nicht voll überzeugen, aber be-
reits im Sommer haben wir bewiesen, dass die beste 
Vorbereitung hinfällig ist, wenn man es nicht in auf die 
Punktspiele überträgt. 

Unter der Ägide von Trainer Stephan Pietsch waren die Germanen bislang immer in 
der Rückrunde stärker als zuvor in der Hinrunde. Auch das haben wir bereits zum 
Ende des letzten Jahres mit Siegen gegen die Spitzenteams Mühlenberger SV, FC 
Lehrte und Ramlingen-Ehlershausen II bewiesen. 

Was ist im Kader in der Winterpause passiert? Zur Germania gewechselt sind Jan 
Hentze (vorher TuS Wettbergen und TSV Pattensen), Michael Puch (1.FC Germa-
nia Egestorf-Langreder, davor schon einmal SV Germania Grasdorf) und Hamzeh 
Pahlavani (TSV Havelse). Außerdem ist Kremtim Berisha nach sei-
nem Wechsel von der TuSpo Schliekum endlich für Grasdorf spiel-
berechtigt. 

Blau-Gelb Elze, unser heutiger Gegner, ist Neuland für uns. Das 
Hinspiel ist ausgefallen, somit ist dies die erste Begegnung mit 
der Mannschaft von Bernd Eicke. Die Elzer befi nden sich auf dem 
13. Tabellenplatz, einem Abstiegsrelegationsplatz. Aus bisher 16 
Spielen haben sie 16 Punkte geholt. 

Das Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Benjamin Pätschke mit seinen Assis-
tenten Heiko Roggenbuck und Tobias Hinz vom  BSV Ölper aus dem Bezirk Braun-
schweig. 

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

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim heutigen Spiel und hoff en, Sie beim 
nächsten Heimspiel gegen die Sportfreunde Ricklingen am Sonntag, 15. März 
um 15 Uhr im Sportpark Ohestraße wieder zu sehen.

Dennis Specht

Hinweis der Redaktion: Auch die lange in der Hinserie ausbildungs- bzw. 
verletzungsbedingt fehlenden Leutrim Ferizi, Dennis Kwaah und Dennis 
Specht verstärken ab sofort wieder unseren Kader. Alles andere als ein 
heutiger Sieg wäre eine große Überrraschung. Darum unser Tipp: 3:1 für 
die Germanen!
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S� !end 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.
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H-./0-1 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 



D23 4533 Erschließung zusätzlicher fi nanzieller und materieller Mittel für die Fußball-
sparten des SV Germania Grasdorf, um den Fortbestand des Jugend- und 
Herrenbereichs 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 
Monatsbeitrag 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

G6789:;9< Werbechef Stephan Schünemann freut sich über gleich 
v;67 prominente Zugänge auf der Werbetafel „Club 100“: Ihre Wer-
b6=6>?67 präsentieren Hans und Fred Wroblewski vom Grasdorder 
I:@6:;6A7bB7C (rechts  bzw. zweiter von links), Laatzens Stellver-
t76t6:?6 Bürgermeister Ernesto Nebot (zweiter von rechts) und 
E;@@; Guder (3. von links) sowie Ratsherr Peter Hellemann (links).



MFJ 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. 

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.




