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Eine Saison im Mi� elmaß
Nur noch 90 Minuten trennen uns von der Sommerpause: Ein 
guter Zeitpunkt, um ein kurzes Fazit zu ziehen. Im letzten Som-
mer entschied sich der Verein, der Mannschaft mit einem Trai-
nerwechsel neue Impulse zu geben: Stephan Pietsch wurde 
als junger, ambitionierter Trainer verpfl ichtet, der attraktiven 
und modernen Fußball spielen lässt. 

Mit Patrick Werner verließen etliche Spieler den Verein, die nur 
schwer zu ersetzen waren. Für den unermüdlichen Pietsch war 
das aber kein Hindernis weniger zu tun. Er hat Bock auf die 
Mannschaft, Bock auf Germania und Bock etwas zu bewegen. 

Die Hinrunde verlief eher durchwachsen. Ein neues Team, eine neue Spiel-
weise. Die Mannschaft tat sich schwer, die Vorgaben des Trainers nach seinen 
Vorstellungen umzusetzen. Aber der Coach ließ nicht locker und baute uns Woche 
für Woche auf, motivierte uns und machte uns Mut. Er ist sich bewusst, dass die 
Umstellung Zeit braucht. 

Zum Ende der Hinrunde kamen wir immer besser in Tritt und konnten sogar mit 
einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen auf uns aufmerksam machen: u. 
a. mit einem Achtungserfolg von 3:1 bei unserem heutigen Gegner TSV Krähen-
winkel-Kaltenweide. 

Anfangs der Rückrunde haben wir diese Serie noch etwas ausbauen können. Je-
doch haben wir es nicht geschafft, eine konstante Rückserie zu spielen. Wir be-
kamen zwar Lob für unsere Spielweise: Wir seien eines der spielstärksten Teams. 
Aber trotzdem nur derzeit Platz 9!

Woran liegt das? Zum einen hat das Team gegen die drei letztplatzierten Mann-
schaften (Wettbergen, Engensen, Blaues Wunder) nur 5 von 18 möglichen Punkten 
geholt. Gegen unsere Tabellennachbarn (Döhren, RSE II, Stelingen) begnügten wir 
uns oft nur mit einer Punkteteilung. Dagegen lieferten wir uns packende Duelle 
mit den Topteams aus dem oberen Drittel der Tabelle. Ich denke da an die Spiele 
gegen Can Mozaik (4.) oder Damla Genc (6.), in denen wir ebenbürtig waren. Und 
auch in den Spielen gegen Meister Eilvese haben wir uns bestens verkauft, aller-
dings keine Punkte mitgenommen. 

Und genau darin liegt das Problem. Bei Gegnern, denen man einen gesunden Re-
spekt zollt, sind wir automatisch konzentriert, fokussiert und motiviert. Mit dieser 
Einstellung müssen wir aber auch gegen vermeintlich schlechtere Gegner auftre-
ten, sonst reicht es nicht einmal für den sprichwörtlichen Blumentopf. 

Äußerst positiv ist aber zudem, dass wir mit nur 44 Gegentoren die zweitbeste 
Defensivbilanz haben: KK 41 Gegentore, Eilvese 44 und Döhren 47.

Wir bedanken uns bei allen Fans und Zuschauern für die tatkräftige Unter-
stützung in der abgelaufenen Saison!  

Dennis Specht
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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).



15 Jahr Axel:

15 Jahre Sport,

15 Jahre Erfolg,

15 Jahre Spaß.

Danke, Axel!



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





Der Spielplan 2013/2014 

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

Helmut Dähne, seit mehr als 250 
Spielen zuverlässiger Platzkassierer 
beim SV Germania, ist vom Verein 
mit sofortiger Wirkung zum Haupt-
kassierer befördert worden.

Herzlichen Glückwunsch, Helmut!


