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Saison 2014/2015                          Heft 04  

SV Germania Grasdorf   

SV Damla Genc

Sonntag, 31. August - 15 Uhr

Sportpark Ohestraße 



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. 

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.



En� äuschung pur!
Die Euphorie der Vorbereitung ist spätestens jetzt kom-
plett verfl ogen: vier Pfl ichtspiele in Folge verloren, 5:14 
Tore und keinen Punkt aus drei Meisterschaftsspielen. 
Dies bedeutet den vorletzten Platz. An so einen schlech-
ten Start kann ich mich als langjähriger Spieler der ers-
ten Herren nicht erinnern. 

Das ist enttäuschend, denn wir haben euphorisch und 
zuversichtlich die Vorbereitung bestritten. Wir haben 
uns im Vergleich zur letzten Saison weiter entwickelt 
und wollten es besser machen als noch zuvor. Doch wie 
eingangs schon erwähnt, liefen die Spiele nicht nach un-
serer Vorstellung. In der Trainingswoche war Dampf drin 

und die Einstellung passte. Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr lange dauert, bis 
wir wieder zurück in die Spur kommen. 

Bei unserem heutigen Gegner, dem SV Damla Genc, passierte viel in der Som-
merpause. Trainer Niyazi Sarier stand vor der großen Aufga-
be, viele Stammkräfte ersetzen und für die neue Saison eine 
neue schlagkräftige Truppe zusammenstellen zu müssen. Mit 
Abit Jusufi , Ayhan Bas, Kadir Yenisen, Tuncay Ayildizli, Tay-
fun Dizdar und Eren Tastan verließen gleich sechs wichtige 
Spieler den Verein. In drei Spielen konnte die neuformierte 
Mannschaft um Kapitän und Ex-Germanen Eren Canbulat bis-
her einen Punkt holen.

Das heutige Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Kevin 
Kobsch mit seinen Assistenten Tobias Hinz und Malte Dreier vom TSV Wendezelle 
aus dem Bezirk Braunschweig.

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

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim heutigen Spiel und hoffen, Sie am 
14. September zum nächsten Heimspiel gegen den TSV Stelingen wieder begrü-
ßen zu dürfen!

Dennis Specht

Sprüche des Monats 

„Mal sehen, wie hoch wir gewinnen.“ (Predrag Uzelac, Trai-
ner von Regionalligist Schwarz-Weiß Rehden, der für die erste Run-
de im DFB-Pokal Triple-Gewinner Bayern München zugelost bekam)

 „Er bringt wahnsinnige Erfahrung mit. Mit Bayern hat er das Triple geholt, mir 
würde reichen, wenn er hier das Double holt.“ (Schalke-Trainer Jens Keller über 
seinen neuen Assistenten Peter Hermann, der von Bayern München kommt)

„Einen zweiten Pelé wird es nicht geben. Denn mein Vater und meine Mutter haben 
die Fabrik schon dicht gemacht.“ (Brasiliens Fußball-Ikone Pelé im SID-Interview)



Der Kader
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Das Mannscha� sbild

Sitzend von links Athanasios Kyparissoudis, Sebastian  Trambauer, Dani-
el Reuter, Alexander Bollmann und Caner Altunbay (bislang eigene A-Junioren).

Mittlere Reihe Felix Rieder (Heesseler SV A-Junioren), Co-Trainer René Jopek, Jan 
Jokuszies  (eigene A-Junioren), Tayfun Dizdar, Sanel Rovcanin, Leonhard Fricke, 
Marco Cyrys, Maurizio Sacca-Bruno (eigene A-Junioren), Trainer Stephan Pietsch 
und Marvin Krüger. 

Hintere Reihe Daniyal Naderi, Dennis Specht, Milad Dalaf, Riadh Amin Awdi (eigene 
A-Junioren) und Stavros Paraskevopulos  (Adler Hämelerwald).

Auf dem Bild fehlen Randy Rau (STK Eivelse), Leutrim Ferizi,  Bilal Tcha-Gnaou 
(TSV Burgdorf), Benjamin Viebrans und Team-Manager Uwe Peter. 





Der Tabellenservice
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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-Ak� on „Vereine werben Kunden“
Mit 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, Hildesheimer Str. 193, 30880 Laatzen, 

• Telefon: 0511/71306463, 

• 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.





____________________________________________________________________
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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