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Sonntag - 19. April - 15 Uhr

SV Germania Grasdorf   - 

TuS Altwarmbüchen
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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
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Änderungen vorbehalten. Um Anmeldung wird gebeten!

UNSERE



❙�✁✂ nachvollziehen kann man die Überraschung bei Ger-
mania über die Absage des Trainers Stephan Pietsch an 
eine weitere Zusammenarbeit. „Ich bin todtraurig, Stephan 
zu verlieren, denn er  ist ein sehr guter Trainer – ich kenne 
ihn ja schon lange und habe ihn früher selbst trainiert“, so 
Vorsitzender Wolfgang Weiland.

Wie sehr der Verein von einer längeren Zusammenarbeit 
mit dem Trainer ausgegangen war, ist an der Konstrukti-
on der Fußballsparte erkennbar. Stephan Pietsch betreut 

neben den 1. Herren gemeinsam mit seinem Co-Trainer René Jopek auch die A-Ju-
nioren, Germanias U19. Und aus diesen beiden Teams wird auch immer wieder der 
Spielbetrieb unserer 2. Herren, der von Klaus Komning und Jürgen Engelhard ge-
coachten U23, unterstützt. Diese sehr enge Verfl echtung der Teams hätte durch 
entsprechende personelle Vereinbarungen zumindestens mittelfristig abgesichert 
werden müssen. 

Wie geht es weiter bei der Germania? „Wir führen vielversprechende Gespräche 
und sind sicher, unserer Mannschaft bis Ende des Monats einen neuen Trainer vor-
zustellen“, so Spartenvorstand Andreas Kriete.

Unter der Woche gab es zwei Nachholspiele, sodass die Tabelle gerade gerückt 
worden ist. Krähenwinkel verteidigte durch einen 1:0-Auswärtssieg in Döhren bei 
Punktgleichheit aufgrund der besseren Tordiff erenz die Tabellenführung, weil der 
Mühlenberger SV bei Ramlingen-Ehlershausen durch ein 3:3 Punkte liegen ließ. Mit 
zwei Punkten Rückstand lauert der Tabellendritte FC Lehrte auf Patzer der führen-
den Teams. Heute besteht hierzu die erste Gelegenheit: Lehrte tritt in Mühlenberg 
an. Der FC Lehrte hat die Meisterschaft tatsächlich selbst in der Hand, weil am vor-
letzten Spieltag das Duell gegen Krähenwinkel folgt.

Die Germanen haben ihre Erfolgsserie mit einem nie gefährdeten Auswärtssieg 
in Godshorn, dem achten Sieg in den letzten neun Spielen, fortgesetzt. Sicherlich 
kann das Team von Stephan Pietsch als Team der Stunde bezeichnet werden. 

Gegenläufi g verläuft es bei unserem heutigen Gegner, dem TuS Altwarmbüchen. 
Den letzten Sieg hat Trainer Darijan Vlaski mit seiner Mannschaft am 23. November 
durch ein 3:1 beim TSV Godshorn erzielt. Seitdem gab es in sieben Spielen gan-
ze zwei Punkte, sodass sich der Heimatverein von Paderborns 
Bundesligatrainer André Breitenreiter derzeit auf dem 14. Ta-
bellenplatz, einem Abstiegsplatz, wiederfi ndet. Zum Relegati-
onsplatz sind es schon vier Punkte, zum ersten sicheren Nicht-
abstiegsplatz gar acht Punkte Abstand. 

Das Saisonziel, sich wieder im Bezirk zu etablieren, dürfte für den Aufsteiger in 
weite Ferne gerückt sein. Mein persönlicher Tipp für heute: Beide Serien werden 
fortgesetzt, die Germanen gewinnen ein kampfbetontes Spiel mit 2:1!

Das Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Niels Haupt mit seinen Assistenten 
Benjamin Brommann und Christoph Winter vom Badenstedter SC aus dem Kreis 
Hannover-Stadt. Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß!

Team der Stunde
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Das Mannscha� sbild

✄☎✆✝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 Meldun-
gen aus dem 
Frühjahr 2009: 
Wer Lust auf 
mehr hat, soll-
te unser Ar-
chiv besuchen: 
http://peter-
hellemann.de/

das-archiv/

Aus dem Germanen-Archiv





Der Tabellenservice
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htp-Ak� on „Vereine werben Kunden“
▼✟✠ 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.





Beitri� serklärung
❍✡☛☞✌✡✍ 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
❉�✁ ✂✄✁✁ 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

Gender-Hinweis: In dieser Publikation wird aus Gründen der Lesbarkeit und Textlänge entweder die 
maskuline oder die feminine Form von Bezeichnungen gewählt. Dies impliziert keine Benachteiligung des 

jeweils anderen Geschlechts.

Du suchst Informationen über die Germania? 

Dann wirst du im Internet fündig!

Germanias Homepage bietet alle Informationen zum Sportbetrieb im Verein. 

www.SV-Germania-Grasdorf.de

Aber auch in den sozialen Netzwerken sind die Germanen aktiv. Bei Facebook betrei-
ben einige Mannschaften geschlossene Gruppen. Allerdings gibt es zwei öff entliche 
Seiten, auf die jedermann auch ohne ein Facebook-Konto zugreifen kann.

Alles über die 1. Herren gibt es auf dieser Seite

https://www.facebook.com/SVGG.H1

Ein neues Angebot bei Facebook stellt „Germania Live“ dar: Alles brandaktuell rund 
um den Sport beim SV Germania Grasdorf - Gymnastik, Tischtennis und Fußball!

https://www.facebook.com/pages/Germania-Live



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.

Werbung beim SV Germania



Germanias Nachwuchsarbeit
●✬✭✮✯✰✱✯ Grasdorf hat zum elften Mal eine Ferienfußballschule durchgeführt: 36 
fußballbegeisterten Kinder der Jahrgänge 2002 bis 2009 wurde während der Os-
terferien ein altersgerechtes Training, aber auch Action und Fun angeboten. Höhe-
punkt zu Beginn war der Besuch des vom DFB geförderten NFV-Spielmobils. 

Danach gab es viel Spaß durch eine Mini-WM, aber auch Wettbewerbe für Dribbel-
könige, Flankengötter und Elferkönige kamen nicht zu kurz bei dem Programm, 
das die Trainer Piet Seemann, Alex Kocijase-
vic (rechts im Bild bei der Einweisung), Ste-
van Martic und Gerd Kleine Börger anboten. 
Das Trainerteam wurde unterstützt durch die 
Sportassistenten Malte Jende und Stefan Zov-
ko, die bei Germania in den B-Junioren aktiv 
sind.

Die weiteren Tage dienten der Vorbereitung 
auf die Prüfung für das begehrte Fußballab-
zeichen des DFB, das letztlich alle Teilnehmer 
bekamen.

Peter Seemann aus Germanias Jugendleitung, 
der die Ferienfußballschule verantwortete, betonte zum Abschluss: „Ohne die Un-
terstützung unserer Servicepartner könnten wir die Veranstaltung nicht durch-
führen“. Besonders erwähnenswert sei die Zusammenarbeit mit dem Sportshop 
HannoverTextil aus der Ahornstraße, das die Sportausstattung termingerecht zur 
Verfügung gestellt hat. Und die Clubgaststätte „Zur Leinemasch“ hat an den vier 
Trainingstagen die 36 anspruchsvollen Gäste durch abwechslungsreiche „Kost“ zu-
friedengestellt.

Germanen-Vorstand Seemann: „Alles toll gelaufen: Die 12. Fußballferienschule 
kann 2016 kommen!“



Der Spielplan 
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