
Saison 2012/2013                                     Heft 13

SV Germania Grasdorf

SV Arnum

Sonntag, 21. April - Anstoß 15 Uhr

Sportpark Ohestraße





Mit dem buchstäblich letzten Aufgebot haben die Germanen im Nachholspiel  am Diens-
tag beim VfB Bodenburg ein Unentschieden erreicht. Lediglich elf Spieler aus dem aktu-
ellen Kader standen zur Verfügung, darunter die beiden Torhüter. Allerdings ist innerhalb 
der Sparte die gegenseitige Unterstützung zwischen der 1. Herren, den A-Junioren und 
der Ü32 vorbildlich, sodass in den letzten Spielen immer wieder schlagkräftige Teams 
in die Punkspiele gingen. 

Und am letzten Dienstag war weit mehr als ein Unentschieden drin:  Die Mannschaft 
hat eine sehr gute Leistung gezeigt, war gut eingestellt und hat haufenweise Chancen 
erarbeitet. Für mich war es eine der besten Saisonleistungen, bei der nur das zweite Tor 
fehlte. Hinzu kam ein unglücklicher Strafstoß in der ersten Minute gegen uns. Schade, 
denn mit einem Sieg hätten wir nach Punkten mit Tabellenführer Neuhof, die zeitgleich 
in Koldingen ein sehr glückliches Unentschieden erreichten,  gleichziehen können.

Unser heutiger Gegner, der SV Arnum, hat einen guten Lauf und in den letzten Spielen 
bemerkenswerte Ergebnisse erreicht. Zuletzt wurde der FC Lehrte, der vor kurzem den 
Germanen eine ärgerliche Heimniederlage beibrachte, gleich mit 4:1 besiegt. Zuvor gab 
es beim lange Zeit als Meisterschaftsfavorit gehandelten MTV Almstedt einen sicheren 
2:0-Auswärtssieg. Der Tabellenachte darf also überhaupt nicht leicht genommen wer-
den. Aber mit ein bisschen Konzentration und einer besserer Chancenauswertung als 
zuletzt sollte heute ein Heimsieg herausspringen!

Spannendes Derby zu erwarten
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Serhat „Gau“ Manap 

Der 20-jährige Student hat einen der ra-
ren Studienplätze an der renomierten me-
dizinischen Fakultät der Friedrich-Alexan-
der Universität Erlangen-Nürnberg erhalten 
und steht vorerst nicht mehr für den Spiel-
betrieb der Germanen zur Verfügung. 

Bisherige Vereine: FC Rethen

Was war dein größtes, schönstes sportliches 
Ereignis? In der Jugend 2009/2010 Be-
zirkspokalsieger und Niedersachsenliga-
Aufstieg 2010/2011.

Was sind deine Hobbies? Fußball, Party, Masse geben

Was war deine schlimmste Verletzung bisher? zum Glück bisher nur 
eine Bänderdehnung

Was ist dein Lieblingsessen? Mamas Essen

Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher? Laaaangschläfer

Was ist dein/e Lieblingsfi lm/-serie?  Batman The Dark Knight

Welche Musik hörst du am liebsten?  Gute Musik

Welchen Ort würdest du gerne einmal bereisen? Ich will nach Brasilien!

Wer ist dein Lieblingsspieler? Ronaldinho, Marcelo und Gattuso

Lieblingsfach/Hassfach zur Schulzeit? Hassfach Geschichte und Lieb-
lingsfach Politik

Was machst du, wenn du eine Million Euro gewinnst? Mir auf die Stirn 
"Millionär" tätowieren.

Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Kurdisch, Türkisch, Spa-
nisch, Englisch

Welches Auto fährst du?  Zurzeit: Üstra Silberpfeil

Helden deiner Kindheit (Comic, TV, Film, Menschen)? Michael Jackson

Senf oder Ketchup?  Ketchup 

Apple oder Google?  Nokia!

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Lionel Messi

Wer gewinnt die Champions League 2012/13?  Borussia Dortmund :)

Wer wird Fußball-Weltmeister 2014? Brasilien
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1. Herren 

Hintere Reihe von links Teammanager Polichronis Kyparissoudis, Hassan Jaber, Maxime Menges, Leonhard 

Fricke, Sanel Rovcanin, Daniel Schmidt, Dennis Specht, Ronas Alp und Physiotherapeut Axel Barembruch.

Mi! lere Reihe von links Trainer Patrick Werner, Sören Schiller, Constan" n Stav-

ropoulus, Leutrim Ferizi, Kristoff er Buß, Alex Bartsch und Co-Trainer Thomas Küther.

Untere Reihe von links Damian Brezina, Chris" an Stavropoulos, Athanasios Kyparissou-

dis, Serhat Manap, Julian Theilen, Daniel Reuter, Jannik Buß, Stephan Sauer und Marcel Lücke.

Auf dem Bild fehlen Teammanager Uwe Peter, Hasan Adigüzel, Mar" n Kotyrba, Aljoscha Podesky und Eren Tastan.



Mit Blick auf den bevorstehenden NSU-Prozess hat sich DFB-Präsident Wolfgang Niers-

bach in einem off enen Brief an die rund 26.000 Fußballvereine in Deutschland gewandt. 

Liebe Freunde des Fußballs,

es gehört zur besonderen Faszina� on und Stärke des Fußballs, 

dass er keine Unterschiede zwischen Kulturen, Religionen und 

Sprachen macht. Er scha�   es jedes Wochenende, Millionen 

Menschen auf spielerische Weise zusammenzubringen. Fuß-

ball vereint. Und er gibt für jeden dieselben Spielregeln vor: ei-

nen fairen, toleranten, respektvollen Umgang miteinander.

Dass diese Werte in unserer Gesellscha�  von einigen mit Fü-

ßen getreten werden, wird uns in diesen Tagen wieder er-

schreckend vor Augen geführt. Der bevorstehende NSU-Pro-

zess macht auf schockierende Weise deutlich, dass rechter 

Terror und mörderischer Extremismus noch immer nicht kom-

ple�  aus unserem Land verschwunden sind. Und er muss 

auch für unseren Fußball als Spiegelbild dieser Gesellscha�  Mahnung sein, wach-

sam zu bleiben und geschlossen gegen jede Form von Diskriminierung einzutreten.

Wir alle wissen, dass rechte Gruppierungen auch den Fußball missbrauchen, um in anony-

men Massen und juris� schen Grauzonen ihre populis� schen Parolen zu verbreiten. Und 

wir alle sind aufgerufen, etwas dagegen zu tun. Ob auf dem Trainingsplatz um die Ecke, im 

Vereinsheim oder auf der Zugfahrt ins Stadion - für Fremdenfeindlichkeit, für Rassismus, 

für Homophobie und jede andere Form von Diskriminierung darf im Fußball kein Platz sein.

Extremismus und Intoleranz haben nur dort eine Chance, wo weggeschaut und wo ge-

schwiegen wird. Wir müssen deshalb genau hinhören, wenn Menschen auf und neben 

dem Platz wegen ihrer Hau� arbe, ihrer Herkun�  oder ihrer sexuellen Orien� erung belei-

digt werden. Genau hinsehen, wenn diskriminierende Parolen auf Banner oder T-Shirts ge-

schrieben werden. Und aufstehen, wenn andere verbal oder körperlich angegriff en werden.

Es gehört zur besonderen Faszina� on und Stärke des Fußballs, dass er keine Unterschiede zwi-

schen Kulturen, Religionen und Sprachen macht. Dass er auf Fairness, Toleranz und Respekt ba-

siert. Dieser Grundgedanke sollte in jeder Vereinssatzung unmissverständlich festgeschrieben 

sein, um Zeichen zu setzen und Handlungsmöglichkeiten gegen extremis� sche Einfl üsse zu haben.

Der Fußball kann nicht alle gesellscha� lichen Probleme lösen. Aber gemeinsam können wir alle 

einen Beitrag dazu leisten, Rechtsextremismus und Diskriminierung in Deutschland ins Abseits 

zu stellen.

Ihr 

Wolfgang Niersbach

Rechtsextremismus ins Abseits



Daniel Reuter
Unser Mannschaftskapitän verdient sein Geld 
als  Rollout-Manager bei einem Marktführer in 
der deutschen IT-Wirtschaft. Patrick Werner kann 
den 25-jährigen auf verschiedenen Positonen ein-
setzen, immer gefährlich ist er bei Standards 
wie Freistößen, Ecken und Elfmetern. Im großen 
Fußball freut sich Daniel wie viele andere auch 
sehr über die Erfolge von Borussia Dortmund.  

Bisherige Vereine: TSV Ingeln-Oesselse, Koldin-
ger SV 

Was sind deine Hobbies? Fußball, Sport im Allge-
meinen, Feiern, PS3/PC

Was war deine schlimmste Verletzung bisher? 
Schambeinentzündung

Was ist dein Lieblingsessen? Pizza

Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher

Was ist dein/e Lieblingsfi lm/-serie? The Fighters, Prison Break, Home-
land, Action-Filme

Was war deine zuletzt gesehener Film? Stirb langsam- ein guter Tag 
zum Sterben

Was machst du, wenn du eine Million Euro gewinnst? Eine riesige Party 
mit allen Freunden, ein schönes Haus und Auto kaufen und einen 
schönen Urlaub. Rest (falls was übrig bleibt) wird gespart. 

Was frühstückst du morgens am liebsten? Mettbrötchen und Ei

Traumauto?: Lamborghini Aventador

Mein Auto: VW Scirocco

Helden deiner Kindheit (Comic, TV, Film, Menschen)? Tsubasa Ozora

Senf oder Ketchup? Senf

Apple oder Google? Apple

Sommer oder Winter? Sommer

Frühling oder Herbst? Frühling

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Ronaldooooooooooooooooooooo-
oo!!!

Wer gewinnt die Champions League 2012/13? Borussia Dortmund

Wer wird Fußball-Weltmeister 2014? Deutschland
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