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TSV Godshorn

Sonntag, 6. April, 15 Uhr

TSV Stelingen

Dienstag, 8. April, 19 Uhr

SV Germania Grasdorf

Sportpark Ohestraße 

htp  
kooperiert 

mit Germania - 
Details 
im Heft



Hier ein kleiner Überblick über unsere 
Dienstleistungen:

- Kopien in S/W und Farbe

- Layout und Gestaltung

- Hochzeitszeitungen, Vereinshefte, Flyer und vieles mehr...

- Visitenkarten und Geschäftspapiere

- Wetterfeste Spezialdrucke und Laminierungen

- Posterdruck bis DIN A0

- Außenwerbung wie z.B. Werbebanner

und neu: Scan-Service von DIN A4 - DIN A0 

Kontakt

Kopier Center Döhren

Fiedelerstr. 9

D-30519 Hannover

Tel.: 0511 - 83 86 322

Fax: 0511 - 83 86 321

Mail: kontakt@kopiercenter-doehren.de

Als Döhrener Unternehmen unterstützen wir gerne den Sport in der 
Region.

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf viele spannende Spiele und 
hoffen Sie demnächst bei uns als neue Kunden begrüßen zu dürfen.



 Für kommende Aufgaben gewappnet 

Nach eher enttäuschenden Leistungen in den letzten bei-
den Partien konnte unser Team sich gegen Damla Genc 
etwas stabilisieren und wurde mit einem hochverdien-
ten Auswärtssieg belohnt. 

Wir Germanen stehen derzeit im vermeintlich „sicheren“ 
Mittelfeld der Tabelle. Bei allem Optimismus, Zuversicht 
und Glaube an die eigene Stärke sollte kein Fan überse-
hen, dass wir nur 6 Punkte Vorsprung auf den Relegati-
onsplatz haben. 

Ich habe absolut keinen Zweifel, dass wir die Klasse hal-
ten. Aber mit Hinblick auf die Aufgaben der nächsten Wo-

chen sollte sich jeder dieser Situation bewusst werden. Ist eine Mannschaft erst 
einmal voll im Abstiegskampf, dann geht die Leichtigkeit oftmals verloren. Genug 
der warnenden Worte – WIR, die Spieler, das Betreuerteam 
und das Umfeld der Mannschaft, glauben an uns. Wir wer-
den am Ende der Saison weiter oben stehen.

Unser Gegner am Sonntag heißt TSV Godshorn. Das Hin-
spiel haben wir mit 1:2 verloren. Das Team von Guido Schus-
tereit hat sich in der Verfolgergruppe festgesetzt und befi n-
det sich mit 39 Punkten auf dem dritten Platz. Wir begrüßen 
bei unserm Gast herzlich Michel „Rudi“ Rodriguez, der in 
der Saison 2006/07 das Trikot der Germania trug und in 18 
Punktspielen immerhin 12 Tore erzielte.

Am Dienstag empfangen wir im Nachholspiel den TSV Ste-
lingen an der Ohestraße. Mit einem Sieg hätten die Garbsener noch gute Chancen 

auf Platz 2. Das Team von Adrian Wünschmann hat in diesem 
Jahr nur gegen den Spitzenreiter STK Eilvese verloren und 
konnte in den anderen Spielen überzeugen.

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

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim heutigen Spiel und würden uns 
freuen, Sie beim Nachholspiel am Dienstag, den 8. April um 19 Uhr gegen den 
TSV Stelingen wieder zu sehen. Das nächste Heimspiel folgt am 4. Mai gegen den 
MTV Ilten.                          Dennis Specht

Natürlich sind der Fußballförderverein Grasdorf e. V.  und auch der 
SV Germania Grasdorf dabei: bei VUN, dem erfolgreichen Netzwerk 
für Vereine und Unternehmen in der Region Hannover (Seite 13)!
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Der Kader



Liebe Zuschauer,

sicherlich gefallen Ihnen die Aktivi-
täten des Vereins. Während viele von 
Ihnen die Ferien- und Urlaubszeit ge-
nossen haben, sind wir beim SV Ger-
mania Grasdorf wieder fl eißig gewe-
sen und haben die neue Fußballsaison 
vorbereitet.

Am Anfang stand unser großes Fuß-
ballturnier, das dieses Jahr bereits 
zum 21. Mal ausgetragen wurde: der 
ADIURO-CUP 2013! Und jetzt befi nden wir uns schon 
mitten im Punktspielbetrieb. 

Haben Sie schon einmal überlegt, diesen sportlichen 
Rahmen für Werbung zu nutzen? Es gibt da einige inte-
ressante Möglichkeiten sowohl für Privatpersonen (z. B. 
unser Club 100) als auch für Firmen. 

Sprechen Sie mich bitte an, wenn Sie Interesse haben. 
Ich komme sehr gern zu einem Gespräch vorbei.

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
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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.





Der Tabellenservice 
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Club 100 geht in die 6. Runde 

Der Club 100 bei SV Germania Grasdorf geht in diesem Jahr bereits in die 6. Run-
de! Ziel des Club 100 ist es, eine breite Plattform zu schaffen, die es kleineren Spon-
soren, Germanen-Fans und –Freunden wie Gönnern des Vereins ermöglichen soll, 
„unseren” Verein und seine Arbeit in allen Bereichen zu unterstützen.

Der Betrag je Feld beläuft sich auf 100 Euro für ein Jahr. Sofern Sie Interesse 
haben, sprechen Sie uns einfach an. Neben den Vorstandsmitgliedern steht Ihnen 
auch Rainer Kruse als Ansprechpartner zum Club 100 jederzeit zur Verfügung.

Selbstverständlich können Sie Ihre Spende auch auf das Vereinskonto überweisen 
(Kontonummer 31.001.118 bei der Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80).



_____________________________________________________________________
Impressum
Herausgeber: Fußball-Förderverein Grasdorf e. V.
Redaktion, verantwortlich für Inhalt und Annnocen, Fotos:
Karl-Peter Hellemann, Haydnweg 2, 30880 Laatzen
Titelbild: Dennis Michelmann
Druck im Kopier-Center Döhren, Fiedelerstraße 9, 30519 Hannover

„Wenn man Poldi kennt, das reicht. Dann muss man nicht sein Buch le-
sen.“ (Bayern Münchens Nationalspieler Toni Kroos auf die Frage, ob er 
das Buch von Lukas Podolski schon gelesen habe)

 „Nein. Das Klientel, mit dem man es da zu tun hat, ist nicht dafür be-
kannt, dass es den ganzen Tag Leichtathletik guckt.“ (Kugelstoß-Welt-
meister David Storl auf die Frage, ob er während seiner Dienstzeit als 
Polizist am Berliner Ostbahnhof erkannt wurde.)

„Die Iren und Schotten werden Spuren der Sympathie und viele leere 
Bierfässer hinterlassen.“ (DFB-Präsident Wolfgang Niersbach nach der 
Auslosung der EM-Qualifikationsgruppen in Nizza)

„Es hört sich eher an, als würde der Staubsauger nebenher laufen und 
nicht, als würde ein Rennauto fahren. Wenigstens kann man sich wegen 
der leiseren Motoren besser unterhalten.“  (Formel-1-Weltmeister Sebas-
tian Vettel nach dem Saisonauftakt in Melbourne über die neuen Sechs-
zylinder-Turbomotoren in der Königsklasse) 

Quelle: arag-Sportversicherung April 2014

Sprüche



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 Anschaffung 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.



.. htp  Gut gewählt
htp - der Anbieter für DSL- und Telefonanschlüsse in und um Hannover, Peine, Hildesheim 
und Braunschweig sowie Mobilfunk - kooperiert ab sofort mit Germania Grasdorf. 

Der Verein nimmt am Programm „Vereine werben Kunden“ teil und unterstützt htp bei 
der Neukundenwerbung. Dafür bekommt Germania von htp eine Prämie von 50 Euro für 
jeden Neuvertrag. 

htp Partner vor Ort und damit erster Ansprechpartner ist Jens Meiling von Kabel Energie 
Laatzen, Hildesheimer Straße 193, Telefon (0511) 71306463 oder Kabel-Energie-Laat-
zen.de.

Jeder Kunde, der einen Neuvertrag bei htp abschließt, leistet einen fördernden Beitrag für 
Germania Grasdorf.  

 þ Bei einem Vertragsabschluss wird  der Vereinscode VWK1403235 angegeben. 

 þ Der Kunde ist Neukunde. 

 þ Dies ist der Fall, wenn er in den letzten sechs Monaten nicht Kunde bei htp war. 

 þ Den Zuschuss gibt es nur bei einem Neuvertrag über einen DSL- und Telefonanschluss. 

 þ Der neue Kunde muss kein Mitglied des SV Germania Grasdorf sein. 

 þ Die Prämie hängt nur vom Vertragsabschluss mit htp ab
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Der Spielplan 2013/2014 
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Demnächst 

im Clubhaus


