
Saison 2014/2015                             Heft 14  

Sonntag - 15. März - 15 Uhr

SV Germania Grasdorf   - 

Sportfreunde Ricklingen

Fünf Siege in Folge:

Torwart 

Alexander Bollmann
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S��� nunmehr fünf Spielen sind die Germanen ohne 
Punktverlust: fünf Siege in Folge! Am letzten Wochenen-
de holten wir die nächsten drei Punkte gegen ein neufor-
miertes Team von Damla Genc. 

Spielerisch konnten wir zwar nicht überzeugen, jedoch 
kann uns die Punkte keiner mehr nehmen. Bei nicht ein-
fachen Platzverhältnissen taten wir uns reichlich schwer. 
Das Team setze die taktische Vorgabe des Trainers, näm-
lich auf „Schönspielerei“ zu verzichten, über weite Stre-
cken nicht um. Das brachte die Germanen das ein oder 
andere Mal in Schwierigkeiten. 

Ich erinnere mich aber an Zeiten, zu denen wir so ein 
Spiel auch noch verloren hätten. Die Punkte haben wir, das Spiel haken wir ab! Wir 
werden alles daran setzen, unsere Serie auszubauen und weiter in der Tabelle nach 
oben zu klettern. Aufgrund meiner bedauerlichen roten Karte am letzten Wochen-
ende habe ich eine Sperre von nur einem Spiel erhalten. Beim nächsten Auswärts-
spiel in Stelingen bin ich wieder dabei, heute fehle ich allerdings.

Wir begrüßen mit den Sportfreunden aus Ricklingen den Ta-
bellennachbarn von der Beeke. Mit 29 Punkten liegen sie einen 
Platz und einen Punkt hinter uns in der Tabelle. Im Winter kam 
Halil Büyüktopuk wieder als Trainer zu den Sportfreunden zurück, 
allerdings haben sie im Winter ihren Toptorjäger abgegeben. Mit 
21 Toren führte Dimitrios Alexoudis die Torschützenliste der Bezirksliga an. Er geht 
von nun an aber für den OSV Hannover in der Landesliga auf Torjagd.

Das Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Lennart Wicke mit seinen Assisten-
ten Melvin Beganovic und Miriam-Alexandra Stein vom TuS Hasede aus dem Kreis 
Hildesheim.

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

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim heutigen Spiel und hoff en, Sie beim 
nächsten Heimspiel gegen die Tus Davenstedt am Sonntag, 29. März um 15 Uhr 
im Sportpark Ohestraße wieder zu sehen.

Dennis Specht

Muss man wirklich alles auf dem Platz hören?

Da sagt ein Jugendspieler in der letzten Spielminute zu einem Gegenspieler „Halt 

die Fresse“. Der Schiedsrichter hört diesen Spruch und zeigt die rote Karte. Im An-

schluss sperrt der Verband den Spieler für zwei Begegnungen und verhängt eine 

Strafe von 25 Euro. Ist die Bestrafung angemessen? Nein! Ein Schiedsrichter kann 

doch in der 90. Minute auch einmal etwas überhören und nicht in seinen Bericht 

schreiben. Etwas Fingerspitzengefühl wäre angesagt!                                         (kph)
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� !"end von links: Jan Jokuszies, Milad Dalaf, Alexander Bollmann, Dennis Specht, 
Sebastian  Trambauer, Athanasios Kyparissoudis und Can Akpinar.   

Mittlere Reihe: Trainer Stephan Pietsch, Co-Trainer René Jopek, Benjamin Viebrans, 
Marco Cyrys, Marvin Krüger, Daniel Reuter, Caner Altunbay, Kremtim Berisha, Ri-
adh Amin Awdi und Team-Manager Uwe Peter.

Hintere Reihe: Sanel Rovcanin, Tayfun Dizdar, Leonhard Fricke, Leutrim Ferizi, Sta-
vros Paraskevopulos und Bilal Tcha-Gnaou.

Auf dem Bild fehlen Felix Rieder und Dennis Kwaah.



PARTYS
Tanz in den Mai
Donnerstag, 30.04. 2015

Vatertags-Frühschoppen
Donnerstag, 14.05. 2015
 + LiveMusik von Second Face!

Mottoparty
Samstag, 04.07. 2015

Oldie Night
Samstag, 26.09. 2015
+ LiveMusik von Second Face!

Herbstmarkt
Sonntag, 18.10. 2015 (11:00-18:00)

Sie möchten privat gut feiern? O# Hochzeits- oder 
Geburtstagsfeier, Weihnachtsparty oder Jubiläum: Wir würden uns 
freuen, Ihre Feierlichkeit zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 
machen. Terminreservierung und Infos unter Tel. 0511 / 848 53 37
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M/0 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 - jetzt Kabel Deutschland Shop Langenhagen

• Walsroder Str. 106, 30853 Langenhagen, 

• Telefon: 0511/79025337, 

• 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.



A12345 6789:;4<=egenhart und Wolfgang 
W4>:512 48341 2>4 ?784>24124 6@53;41:4><
;43>1 tBC15?;>D 69?5114 =ohowski

E4F>3D?@GD5:?>4H43 I-Junioren

JK L5834 N>;H:>42P Q4:C9; R:5;Fek und 
LG511>? T>C>;3>52>?

UU L5834 N>;H:>42P V;;G 6789:Fe

ÜJK<Staff elmeister: Andreas Reh-
C511 912 =ené Türk Q5::41D34>?C4>?;43 C>; 241 Xrai-

1431 I51 n34?? 912 N537 N4Ber 

N537 YN5H>7Z N4Ber: Doppelt geehrt als 
Q5::41D34>?C4>?;43 912 ÜJK<Staff elmeister UK L5834 N>;H:>42P Q53ald Zempel



[\]^_\` 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 



abc decc Erschließung zusätzlicher fi nanzieller und materieller Mittel für die Fußball-
sparten des SV Germania Grasdorf, um den Fortbestand des Jugend- und 
Herrenbereichs 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 Anschaff ung 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 
Monatsbeitrag beträgt 3,00 Euro.

Ihr Vorteil Darüber hinausgehende Zahlungen sind als Spenden steuerlich absetzbar.

____________________________________________________________________
Impressum
Herausgeber: Fußball-Förderverein Grasdorf e. V.
Titelfoto: Dennis Michelmann. Foto auf Seite 5: Dennis Specht
Redaktion, verantwortlich für Inhalt und Annnocen, Fotos:
Karl-Peter Hellemann, Haydnweg 2, 30880 Laatzen

Druck im Kopier-Center Döhren, Fiedelerstraße 9, 30519 Hannover

fghijkljm Werbechef Stephan Schünemann freut sich über gleich 
vlgh prominente Zugänge auf der Werbetafel „Club 100“: Ihre Wer-
ogpgqrgh präsentieren Hans und Fred Wroblewski vom Grasdorder 
skugklgwhoxhy (rechts  bzw. zweiter von links), Laatzens Stellver-
zhgzgkrg Bürgermeister Ernesto Nebot (zweiter von rechts) und 
{luul Guder (3. von links) sowie Ratsherr Peter Hellemann (links).



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. 

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.



�|}~ �ar schon klasse. Wir freuen uns für Euch. Naja, fast alle. Nur Ro-
bert Lewandowski konnte auf der Tribüne nicht so mit uns mitfeiern.“ (Fuß-
ball-Weltmeister Thomas Müller nach dem 29:26 der deutschen Hand-
baller bei der WM in Katar gegen Polen mit Blick auf seinen polnischen 
Teamkollegen Lewandowski)

„Vielleicht kann man als Anreiz für die nächste Prüfung ja mal ausma-
chen, dass das Camp unser nächstes Spiel anschauen kann. Das wäre mal 
ein Luxusobjekt.“ (Vorschlag von Uwe Gensheimer, Kapitän der deut-
schen Handball-Nationalmannschaft, an die Macher der Fernsehsendung 
„Dschungelcamp“)

„Es ist schon sehr wichtig, dass die Neuen ins Teamgefüge passen. Aber wir 
verpfl ichten hier nicht nur potenzielle Schwiegersöhne.“ (Kölns Manager 
Jörg Schmadtke im Express über die Suche nach Verstärkungen)

„Der Karlheinz Riedle hat die Lose so gezogen, wie wir am Samstag gespielt 
haben: Gut angefangen und schlecht aufgehört.“ (Schalkes Sportvorstand 
Horst Heldt nach der Auslosung des Champions-League-Achtelfi nales und 
dem dabei zugelosten Gegner Real Madrid)

„Das darf ich nicht im Fernsehen sagen.“ Schalkes Sportvorstand Horst 
Heldt auf die Frage, was er gedacht habe, als Schalke ausgerechnet Titelver-
teidiger Real Madrid im Achtelfi nale der Champions League zugelost wurde)

„Wir werden innerhalb des Kostenrahmens in Höhe von 36 Millionen Euro blei-
ben – das ist nicht allen Bauprojekten in der Republik gelungen.“  (DFB-Prä-
sident Wolfgang Niersbach über das Fußball-Museum, das 2015 eröff nen 
soll)

„Auf gar keinen Fall. Ich habe meinen Kindern gesagt: Wenn ich damit anfan-
ge, schießt mir ins Knie. Und wenn ich nach dem Warum frage, sollen sie mir 
ins andere schießen.“  (Der zurückgetretene Radprofi  Jens Voigt im Inter-
view mit Kölnischer Rundschau/Bonner Generalanzeiger auf die Frage nach 
einem möglichen Comeback)

„Ziemlich cool. Ich bin ein freundlicher, off ener Typ …“ (Der eher verlegene 
deutsche Ski-Rennläufer Linus Strasser auf die Bitte eines Journalisten, 
sich doch bitte ein wenig selbst zu beschreiben).

„Ey, das ist hier keine Kontaktbörse“ (Felix Neureuther im Scherz zu Stras-
ser)

„Ich bin jetzt nicht ratlos, aber ich bin auch kein Messias – oder habe ich etwa 
Sandalen an?“ (Stuttgarts Trainer Huub Stevens nach dem 2:3 gegen 
Borussia Dortmund)

„Die Tore, die wir bekommen, sind spektakulär doof. Die kann man nicht ein-
mal auf dem Reißbrett entwerfen.“ (Manager Dirk Dufner von Hannover 96 
nach dem kuriosen Gegentor beim 1:1 in Köln) 

Quelle VID/SID
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BUFFETS
Osterbuffet
Sonntag, 05.04. 2015  (mittags)

Spargelbuffet
Freitag, 08.05. 2015 (abends)
Freitag, 22.05. 2015  (abends)
Freitag, 29.05. 2015  (abends)
Freitag, 12.06. 2015  (abends)
Sonntag, 21.06. 2015 (mittags)

Schlachtebuffet
Freitag, 30.10. 2015 (abends)
Freitag, 13.11. 2015 (abends)
Freitag, 20.11. 2015 (abends)
                     ... mit DJ Jogi!
Freitag, 27.11. 2015 (abends)

Weihnachtsbuffet
1. Feiertag, 25.12. 2015 (mittags)
2. Feiertag, 26.12. 2015 (mittags)

2
0
1
5

Änderungen vorbehalten. Um Anmeldung wird gebeten!

UNSERE


