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Dienstag, 23. April - Anstoß 18:45 Uhr

Sportpark Ohestraße

SV Germania Grasdorf

TuSpo Schliekum





Wir Germanen sind doch immer wieder überrascht über die Präzision, mit der Vorher-

sagen von Andreas Kriete eintreffen. So versuchte er im Herbst, die Fußballsparte nach 

den Heimniederlagen gegen Neuhof und Almstedt damit zu beruhigen, dass seiner An-

sicht nach Meisterschaft und Aufstieg nicht in den direkten Duellen entschieden werden. 

Entscheidender wäre es, in den Spielen gegen die Kleineren zu punkten. Und genauso 

ist es eingetroffen: Die lange Zeit mit neun Punkten oder mehr führenden Teams aus 

Neuhof und Almstedt schwächelten und gaben Punkt um Punkt ab. Seit dem letzten 

Sonntag sind die Germanen Tabellenführer  und haben es erstmals selbst in der Hand, 

durch Siege gegen die Konkurrenten die Tabellenführung zu behaupten. 

Aber noch kann man sich nicht ausruhen. Bereits zwei Tage nach dem Punktspiel gegen 

Arnum gibt es heute das nächste Derby mit dem Nachholspiel gegen TuSpo Schliekum. 

Unser Gast als letztjähriger Absteiger aus der Landesliga ist mühsam in die Saison 

gestartet, hat sich mittlerweile aber gefangen und immerhin den dritten Tabellenplatz 

erobert. Dementsprechend zufrieden ist Schliekums Trainer Stephan Pietsch mit sei-

nem Team nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen den Tabellenletzten VfL Nordstemmen: 

„Wir haben den guten Lauf fortgesetzt. Jetzt freuen wir uns auf das Nachbarschaftsduell 

gegen Germania Grasdorf. Ich hoffe, das wird ein Fußballfest.“

Auch Patrick Werner hatte am Sonntag allen Grund zur Freude: „Heute hatten wir kei-

nerlei Probleme. Der Doppelschlag zum 2:0 war wichtig, danach haben sich die Arnu-

mer durch die Platzverweise selbst geschwächt, und wir konnten unsere Kräfte sparen.“

Hoffen wir also auf ein spannendes Derby und etwas Glück für die Germanen!

Schliekum freut sich auf Fußballfest
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Hassan „Hasso“ Jaber 

Unsere Nr. 17, 21jähriger Auszubildender zum 
Rechtsanwaltsfachangestellten und absolu-
ter Spanienfan, ist kaum vom Ball zu tren-
nen. Häufi g gibt es zwangsläufi g im Straf-
raum fi nale Fouls, sodass sich anschließend 
Damian Brezina dafür bedankt, wieder ei-
nen Elfmeter (aktuell 13) verwandeln zu dür-
fen. Hassan kennt aber auch die andere Sei-
te des Fußballs: Er ist aktiver Schiedsrichter!

Geburtsort: Wedi Jilo (Libanon)

Was war bislang dein größter sportlicher Erfolg?  Pokalsieg mit den A-
Junioren 

Was war deine schlimmste Verletzung bisher? Muskelfaserriss

Was ist dein Lieblingsessen? Spaghetti von Mama 

Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer

Was ist dein/e Lieblingsfi lm/-serie? Ein riskanter Plan

Welche Musik hörst du am liebsten? Hip Hop, rnb, deutsch Rap

Was ist dein zuletzt gelesenes Buch? Gelassenheit beginnt im Kopf

Wo hast du zuletzt Urlaub gemacht? Welchen Ort würdest du gerne einmal 
bereisen? Zuletzt war ich in Lloret de Mar, ich würde gerne einmal in 
die Staaten reisen.

Lieblingsfach/Hassfach zur Schulzeit? Lieblingsfach Politik, Hassfach 
Mathe

Was machst du, wenn du eine Million Euro gewinnst? Aus dem Traum 
aufwachen

Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Arabisch

Traumauto? Welches Auto fährst du? Traumauto ist R8, Realität ist 
Renault Twingo 

Senf oder Ketchup? Ketchup 

Apple oder Google? Apple

Sommer oder Winter? Sommer

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Ganz klar Leo

Wer gewinnt die Champions League 2012/13? Finale Barca - BVB Traum! 
Der Rest ist mir egal :-)

Wer wird Fussball-Weltmeister 2014? Spanien!



Der Tabellenservice
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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 und Eren Tastan Ferner sind die 

im Winter vom MTV Ilten gewechselten Patrick Glage, Bas" an Klaus und Marcel Zärtner nicht auf dem Bild..



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



Leutrim „Leo“ Ferizi
Eigentlich ist unsere Nr. 18 ein Spaßvogel. Aber derzeit hat Leo viel Pech: Der Stür-
mer hatte sich mit guten Leistungen gerade in die Startformation hineingedrängt,  
bis  er  seit  einer Verletzung in  Giesen aufgrund von Knieproblemen ausfällt.

Geburtsort: Prizren - eine Großstadt im Süden des Kosovo

bisheriger Verein: TSV Havelse

Was war dein größter sportlicher Erfolg? Aufstieg mit den A-Junioren

Was war deine schlimmste Verletzung bisher? Gänsehaut

Welche Sprachen sprichst du außer Deutsch? Albanisch

Welches Auto fährst du? Polo

Senf oder Ketchup? Ketchup 

Apple oder Google? Apple

Sommer oder Winter? Sommer

Frühling oder Herbst? Herbst

Computer oder Spielkonsole? PC

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi? Shaqiri

Wer gewinnt die Champions League 2012/13? Bayern

Wer wird Fussball-Weltmeister 2014? Albanien
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