
Saison 2014/2015                             Heft 15  

Sonntag - 29. März - 15 Uhr

SV Germania Grasdorf   - 

TuS Davenstedt
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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
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Änderungen vorbehalten. Um Anmeldung wird gebeten!

UNSERE



▼�✁ dem deutlichen 8:1-Sieg im Hinspiel bei unserem heu-
tigen Gegner, dem TuS Davenstedt, haben die Germa-
nen eine Wende im Saisonverlauf geschaff t. Nach dem 
verkorksten Saisonstart stand Germania wochenlang auf 
einem Abstiegsplatz, zeitweise sogar ohne einen einzi-
gen Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Trainer Stephan 
Pietsch musste sich einiges an Spott anhören für seine 
Ansage zum Saisonstart: „Ich möchte mit den Jungs oben 
mitspielen!“ Aber die Vereinsverantwortlichen haben in 
dieser Phase nicht den Kopf verloren, Trainer und Mann-

schaft konnten konzentriert weiter arbeiten.

Mit dem Sieg in Davenstedt im sechsten Saisonspiel  platzte der Knoten: In den 
folgenden 15 Spielen gab es neben drei Unentschieden nur noch drei Niederlagen.  
Lohn dieser Erfolge ist der sechste Tabellenplatz, das Saisonziel ist jetzt, den Platz 
hinter dem Top-Trio der Bezirksliga 2 als „Best of the Rest“ abzuschließen.  Die 
Meisterschaft und den Aufstieg machen sicherlich die Überraschungsmannschaft 
dieser Saison, der Aufsteiger Mühlenberger SV, und der TSV Krähenwinkel-Kalten-
weide untereinander aus. Nur Außenseiterchancen besitzt  der FC Lehrte. 

Ein eventueller Aufstieg der Mühlenberger hängt allerdings von einer Entscheidung 
am grünen Tisch ab. Nach der Attacke gegen einen Schiedsrichter ist die C-Juni-
oren-Mannschaft vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden. Damit erfüllt der MSV 
nicht mehr die formalen Voraussetzungen für die Landesliga, weil keine 11er-Ju-
gendmannschaft am Spielbetrieb teilnimmt. Der Fall liegt jetzt zur Entscheidung 
beim Bezirkssportgericht. Es wäre bitter, wenn ein sportlicher Erfolg durch eine 
formale Hürde verhindert würde.

Wer weiß: Vielleicht greifen die Germanen noch entscheidend in die Meisterschaft 
ein. Anfang Mai kommen die Krähen zum Rückspiel nach Grasdorf. Bei dem guten 
Lauf der Germanen ist ein Sieg auch gegen den derzeitigen Tabellenzweiten nicht 
ausgeschlossen. Das Team von Stephan Pietsch weiß genau, dass es bei seinen 
Fans heute mit einer engagierten Leistung Wiedergutmachung für die Niederlage 
im letzten Heimspiel betreiben muss. 

Aber auch der TuS Davenstedt brennt darauf, sich für die bittere 
1:8-Niederlage aus dem Hinspiel zu revanchieren. Davenstedt ist 
gut drauf: Die Sportfreunde Ricklingen, gegen die Germania vor 
zwei Wochen 1:2 verlor, wurden 4:0 geschlagen. Trainer Christian 
Pöppler ist zufrieden: „Wir haben ordentlichen Fußball gezeigt“. 
Der Tipp heute für das Spiel zweier motivierter Mannschaften: 3:2!

Das Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Thomas Nowak mit seinen Assis-
tenten Leon Böker und Jasmin Bormann vom TuS Hoheneggelsen aus dem Kreis 
Hildesheim.

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim heutigen Spiel und hoff en, Sie beim 
nächsten Heimspiel gegen den Tus Altwarmbüchen am Sonntag, 19. April um 15 
Uhr im Sportpark Ohestraße wieder zu sehen.
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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 sowie die in der Winterpause 
nach Grasdorf gewechselten Spieler Kremtin Berisha, Jan Hentze, Hansa Pahlavani 
und  Michael Puch.



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? ❖✆ 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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Zwei Meldungen aus dem Frühjahr 2009: Wer Lust auf mehr hat, soll-

te unser Archiv besuchen: http://peterhellemann.de/das-archiv/

Aus dem Germanen-Archiv





Der Tabellenservice

������������	
�����

������� �	
����� ������

�������
���� ���������
���������� ������

��������� ��
����������������� !��� �"���#

�
� �$������ 	�
��%���%� ������

������������� ����
���
���� ����� 

	&��'��(��$)*��� �
�+�$����,��������&����� �#���#

	�
�-�.��(�/��,-����(���� �*���)�������
 � ����

	�
��%��&���������%�� �������%���/

�!�" �����
� �	" � � � ��� �
��" !��"

� �*���)�������
 #0 �� 1 � �"0���#� #2 1�

# 	�
�-�.��(�/��,-����(���� #0 �# 1 1 �"3����0 #3 10

� ��������� #� �# � 4 �2�����0 1� �3

1 �
�+�$����,��������&����� #0 �� � 4 �"0���1� 2 �4

" �������%���/ #0 3 4 " �10���#5 �# ��

# ���������
���������� $� � � % ��#����#  ��

2 ���+��/���� #� �0 # 3 �""���13 4 �#

% ������������� $� & $ � ��#���# '�� $&

3 	�
��%���%� #� 2 4 5 �12����5 3 #2

�0 ��
����������������� !��� #0 2 4 2 �14���10 4 #2

�� 	�
��%��&���������%�� #� 4 5 2 �13���"4 ,2 #4

�# 	�
�������� #0 2 " 5 ��#���10 ,5 #4

�� ������� #0 " 2 5 ��"���"0 ,�" ##

�1 	&��'��(��$)*��� #0 " 1 �� ��0���1" ,�" �3

�" �	
����� #� 1 # �" �#4���4# ,�4 �1

�4 �
� �$�������6�%7�� #� � � �" ������2� ,1# �#

����(���
����	
�����

�*���)�������
 	�
��%��&���������%��

�
�+�$����,��������&����� 	�
�-�.��(�/��,-����(����

���+��/���� 	&��'��(��$)*���

���������
���������� �������������

	�
��%���%� 	�
��������

��
����������������� !��� �
� �$������

�	
����� ���������

�������%���/ �������

������



✑✒✓ 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.





❍✔✕✖✗✔✘ 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 



❉✙✚ ✛✜✚✚ 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: Karl-Peter Hellemann. 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

●✢✣✤✥✦✧✥★ Werbechef Stephan Schünemann freut sich über gleich 
✈✧✢✣ prominente Zugänge auf der Werbetafel „Club 100“: Ihre Wer-
❜✢✩✢✪✫✢✣ präsentieren Hans und Fred Wroblewski vom Grasdorder 
■✦✬✢✦✧✢✭✣❜✮✣✯ (rechts  bzw. zweiter von links), Laatzens Stellver-
t✣✢t✢✦✫✢ Bürgermeister Ernesto Nebot (zweiter von rechts) und 
✰✧✬✬✧ 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.



✱✲✳-Stiftung Egidius Braun, Nationalmannschaft und Bundesregierung stellen 
600.000 Euro für Flüchtlinge zur Verfügung! „Wenn die Not ist groß, die Hilf‘ ist 
nah.“ Wieder einmal hat der Fußball bewiesen, dass er, gemäß des Leitmotives von 
DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun, „mehr ist als ein 1:0“. 

Die nach Braun benannte DFB-Stiftung fördert mit ihrer neuen Initiative ‚1:0 für 
ein Willkommen‘ Fußballvereine, die sich speziell für Flüchtlinge engagieren, bei-
spielsweise Ideen zur Integration von Flüchtlingskindern entwickeln und konkrete 
Hilfsmaßnahmen ergriff en haben. DFB-Schatzmeister Reinhard Grindel, der auch 
die Finanzen der Stiftung verantwortet, erklärt: „75.000 Euro werden 2015 von 
der Stiftung fi nanziert; 75.000 Euro steuert die Nationalmannschaft aus ihrem 
Prämientopf bei. Für 2016 gilt das Gleiche. Das ist eine tolle Geste der Mannschaft, 
die wieder einmal eindrucksvoll zeigt, dass sich das Team seiner sozialen Verant-
wortung bewusst ist.“ 

Auch die Bundesregierung ist in den nächsten beiden Jahren mit jeweils 150.000 
Euro dabei. Staatsministerin Aydan Özoğuz, die Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration, betont: „Mehr Menschen fl iehen zu uns, 
weil Krieg, Gewalt und Verfolgung in der Welt nicht enden wollen. Die Menschen 
haben unvorstell-
bares Leid erlebt 
und brauchen 
unseren Schutz. 
Und sie brauchen 
Unterstützung im 
Alltag und Kon-
takt zu den neuen Nachbarn. Zahlreiche ehrenamtliche Initiativen bemühen sich, 
den Flüchtlingen das Ankommen in Deutschland zu erleichtern und einen ersten 
Kontakt zur Aufnahmegesellschaft herzustellen. Auch die Fußballvereine helfen: 
Sie organisieren Solidaritätsturniere, Kleiderbörsen und off ene Fußballangebote 
und tragen so zur Integration der Flüchtlinge bei. Dafür bin ich den Vereinen sehr 
dankbar! Und deshalb fördere ich das Projekt ‚1:0 für ein Willkommen‘.“ 

Gemeinsam mit dem Arbeitsstab der Beauftragten wurden viele Ideen entwickelt, 
die zu einer Starthilfe von 500 Euro für je 600 Vereine in diesem und dem nächs-
ten Jahr führen können. Als Beispiele, die natürlich durch neue und frische Ideen 
ergänzt werden können, werden vorgeschlagen: Ein Spielangebot auf dem Ver-
einsgelände ohne Mitglied zu sein, die Verabredung einer speziellen Schulpart-
nerschaft, eine kostenfreie Mitgliedschaft im Verein, die Bereitstellung von Trai-
ningstextilien, ein Engagement in Gemeinschaftsunterkünften, die Begleitung bei 
Behördengängen, die Organisation von Fahrdiensten aus den Unterkünften zum 
jeweiligen Verein oder Besuche in Übergangswohnheimen. 

Begleitend zu dieser Initiative geben der DFB und die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration die Broschüre „Willkommen im 
Verein. Fußball mit Flüchtlingen“ heraus, die konkrete Tipps und Hinweise für die 
Vereinsarbeit mit Flüchtlingen enthält. 
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