
Saison 2015/2016                                Heft 1  

Weinhaus-Feiter-Cup 

und

Laatzener
Stadtmeisterschaft

Freitag, 17. Juli bis Sonntag, 26. Juli

Sportpark Ohestraße
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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



Bereits zum 23. Mal veranstaltet der SV Germania Grasdorf sein Saisonvorbereitungs-
turnier, das in diesem Jahr als Weinhaus-Feiter-Cup ausgetragen wird. Das Wein-
haus Feiter, das ursprünglich aus Hannover-Linden kommt, hat im April ein weiteres 
Geschäft in Grasdorf, an der Hildesheimer Straße 218 eröff net. 

Auf dem Bild besiegeln Vereinsvize 
Stephan Schünemann und Vorsitzen-
der Wolfgang Weiland die Zusammen-
arbeit mit George Feiter. Das Vorberei-
tungsteam um Andreas Kriete hat ein 
Teilnehmerfeld zusammengestellt, das 
wieder seinesgleichen im südlichen Be-
reich der Region Hannover sucht. 

In der Gruppe Leinemasch, gespon-
sert vom Grasdorfer Clubhaus, triff t 
Titelverteidiger Germania Grasdorf auf 
die Bezirksligisten Iraklis Hellas und 
SpVg Niedersachsen Döhren. 

Die Gruppe Amano, gesponsert vom 
Restaurant AMANO in der Gutenbergs-

traße am Park der Sinne, ist besetzt mit dem TSV Pattensen aus der Landesliga und 
den Bezirksligisten Sportfreunde Ricklingen und TuS Davenstedt.

Wer sind die Turnierfavoriten? Sicherlich der Landesligist Pattensen und die Nie-
dersachsen aus Döhren, die ihren Kader erheblich aufgestockt haben. Aber auch die 
drei Mannschaften, die erstmals am Turnier teilnehmen, wollen überzeugen. Neben 
Germanias Ligakonkurrenten Sportfreunde Ricklingen und TuS Davenstedt ist der Ver-
anstalter sehr gespannt auf den SV Iraklis Hellas. Der Aufsteiger in die Bezirksliga ver-
zeichnet den prominentesten Transfer: Aus der Regionalliga West wechselt Evangelos 
Papaefthimiou von den Sportfreunden Siegen zum griechisch geprägten Verein.

Und was ist mit dem Veranstalterteam? Der SV Germania Grasdorf setzt in dieser 
Saison auf ein Trainer-Gespann mit Andreas Sinzenich und Jürgen Willmann. Beide 
starten optimistisch in die Saison: „Wir wollen Fußball mit Spaß und Leidenschaft.“

Der im letzten Jahr geänderte Turniermodus hat sich bewährt: Vom 17. bis zum 26. 
Juli kämpfen sechs Mannschaften um den Turniersieg und insgesamt 800 Euro Geld- 
und Sachprämien. Der Spielmodus besteht aus zwei Dreier-Gruppen in der Vorrunde 
(jeder gegen jeden, vom 17. bis zum 21. Juli), dann Halbfi nale (24. Juli) und Finalrun-
de (26. Juli).

Stark besetzter Cup

In der Halbzeit
des Endspiels: 

HipHop mit 

Skitlez



Germanias vorläufi ger Kader
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Das Mannscha� sbild

Vordere Reihe von links Hamzeh Pahlavani, Stavros Paraskevopulos, Luis Ramon  
Canet Salgado, Lukas Oelmann, Alexander Bollmann, Asur-Can Yildirim, Manuel 
Kumbu-Konde, Jan Hentze und Clirim Ferizi.

Mittlere Reihe von links Trainer Jürgen Willmann, Trainer Andreas Sinzenich, Erik 
Kirakossjan, Nana-Kwadwo Asare, Riadh Amin Awdi, Tim Engelhard, Benjamin 
Viebrans, Mateos Abazaj, Carsten Folprecht, Dennis Specht, Teammanager Uwe 
Peter und U23-Coach Klaus Komning.

Hintere Reihe von links Ramzi Ouro-Tagba, Ekrem Öngel, Kremtin Berisha, Sa-
nel Rovcanin, Leutrim Ferizi, Bilal Tcha-Gnaou, Caner Altunbay, Serhat Alabas und 
Marco Cyrys.

Auf dem Bild fehlen Alen Celjo, Leonhard Fricke, Felix Lücke und Michael Puch.



Die Stadtmeisterscha� 
Der Laatzener Stadtmeister im Fußball wird auch in diesem Jahr im Sportpark 
Ohestraße bei Germania Grasdorf ermittelt. Nach den Erfolgen in den letzten bei-
den Jahren – 2013 besiegte die U19 der Germanen im Endspiel den Veranstalter 
TSV Ingeln-Oesselse mit 4:0, im Vorjahr wurde Germanias U23 Stadtmeister 
durch ein 3:0 gegen die SpVg Laatzen – sind die Germanen in diesem Jahr als 

Titelverteidiger Ausrichter.

Start der Meisterschaftsspiele ist am Sonntag, 19. 
Juli mit den beiden Qualifi kationsspielen SpVg 
Laatzen gegen FC Rethen (1. Qualifi kationsspiel 
um 11 Uhr) sowie TSV Ingeln-Oesselse gegen BSG 
Laatzen (2. Qualifi kationsspiel um 13:30 Uhr).

Im Halbfi nale treff en am Montag, 20. Juli der BSV 
Gleidingen auf den Sieger des 1. Qualifi kationsspiels 

(18 Uhr) und der Veranstalter SV Germania Grasdorf auf den Sieger des 2. Qua-
lifi kationsspiels (19:30 Uhr).

Die Finalspiele fi nden am Mittwoch, 22. Juli statt. Die Verlierer der beiden Halb-
fi nalspiele spielen um 18 Uhr um den dritten Platz. Der Laatzener Stadtmeister 
wird um 19:30 Uhr im Endspiel der Sieger der beiden Halbfi nalspiele ermittelt. 
Letztlich geht es nicht nur um den Titel sondern auch um insgesamt 630 Euro 
Geld- und Sachprämien. Die Siegerehrung durch Bürgermeister Jürgen Köhne 
erfolgt gegen 21 Uhr.

Germanias Fußballverantwortliche haben sich viel für die Stadtmeisterschaft und 
den Weinhaus-Felter-Cup vorgenommen: Beide Titel sollen gewonnen werden. Von 
links Spartenvorstand Andreas Kriete, U23-Coach Klaus Komning sowie die Trainer 
der 1. Herren, Jürgen Willmann und Andreas Sinzenich.





Du suchst Informationen 
über die Germania? Dann 
wirst du im Internet fündig!

Germanias Homepage bietet alle In-
formationen zum Sportbetrieb im 
Verein. 

www.SV-Germania-Grasdorf.de

Aber auch in den sozialen Netzwer-
ken sind die Germanen aktiv. Bei 
Facebook betreiben einige Mann-

schaften 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 im Verein - Gymnastik, Tischtennis und Fußball!

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

Wer Lust auf historischen Fußball hat, 
sollte unser Archiv besuchen 

http://peterhellemann.de/

das-archiv

Die Madsack-Verlagsgruppe, also die 
Hannoversche Allgemeine und die Neue 
Presse, stellen einen Teil ihrer Berich-
te mit vielen zusätzlichen Fotos auf dem 
Sportbuzzer-Portal ins Netz

http://hannover.sportbuzzer.de

Wirklich alle Daten, Ergeb-
nisse, Tabellen, Statistiken 
über alle Fußballspielklassen 
Deutschlands noch dazu ab-
solut verbindlich gibt es auf 

http://www.fussball.de



Davenstedt will das Turnier gewinnen

Trainer Christian Pöppler: „Erst einmal möchte sich der TuS Davenstedt für die Ein-
ladung bedanken, wir freuen uns sehr, dieses Jahr selber am Turnier teilnehmen zu 
dürfen, denn das Turnier ist eine große Herausforderung mit tollen Gegnern für uns.“

Das Turnier ist für den TuS Davenstedt von großer Bedeutung, da erstklas-
sige Mannschaften an diesem Turnier teilnehmen und wir uns in der Vorberei-
tung schon auf „Wettkampfniveau“ mit anderen Mannschaften messen kön-

nen. Das Team um Christian Pöppler möchte den Zuschauern 
ein gutes Spiel liefern und will den Pott nach Davenstedt holen.

Trotz der Abgänge von Christian Schulz, Tolgahan Davran (beide Ramlin-
gen-Ehlershausen), Ramazan Karaer (TuS Wettbergen), Firat Bayramoglu 
(OSV Hannover) und René Scheff el (TSV Limmer) will der TuS Davenstedt 
daran anknüpfen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Ziel in der neuen Sai-

son ist das obere Drittel, hierfür wurden Selcuk Agac (TSV Limmer), Maurice Gold-
mann (TSV Pattensen), Tuncay Ayyildizli (Damla Genc), und Mesut Koc (vereinslos) 
verpfl ichtet. Zudem kommen aus der Jugend Sven Halberstadt, Robin Ebinger und 
Michelle Pascal Schröers, diese sollen schnell den Anschluss bei den Herren fi nden.

Der kleine Fußball lebt von seinen Zuschauern: Kinder, die ihre „Idole“ des 
Amateursports anfeuern oder die Fraktion der Ü60, die meinen, trotz ihres Al-
ters noch besser spielen zu können. Der Geruch von Bratwurst und Bier und 
das zu erschwinglichen Preisen, all das lieben wir doch am „kleinen Fußball“!

Christian Pöppler (TuS Davenstedt)

Zu Gast in Grasdorf

Neuer Trainer beim FC Rethen will Klassenerhalt

Die Laatzener Stadtmeisterschaft ist für den FC Rethen eine jährlich sehr willkom-
mene Veranstaltung, um den aktuellen Leistungsstand in der Vorbereitung festzu-
stellen und sich mit den benachbarten Vereinen zu messen.

Gerade in dieser Saison ist für uns eine gute Vorbereitung immens 
wichtig, denn mit einem neu formierten Trainerstab und einer geän-
derten Mannschaft ist der Klassenerhalt das angestrebte Ziel. Nach 
dem Weggang von Jörg Möhle haben wir mit Felix Rose einen Trainer 
bekommen, der den Verein seit Jahren kennt und gerade die Zusam-
menarbeit zwischen den Jugend- und Herrenmannschaften enorm fördern wird. 
Daher freuen wir uns, dass wir in dieser Saison fünf Spieler aus den A-Junioren in 
die Herren hochziehen konnten. Auch in den kommenden Jahren haben wir einen 
sehr gut aufgestellten Nachwuchsbereich.

Darüber hinaus hat der Verein an verschiedenen Stellschrauben gedreht und unter 
anderem mit neuer Homepage sowie dem Vereinsmotto „wir Rethener“ den Außen-
auftritt überarbeitet.

Bei der Stadtmeisterschaft möchten wir gute Vorbereitungsspiele zeigen und im 
Turnierverlauf möglichst weit kommen. Wir freuen uns sehr auf die Duelle mit un-
seren Nachbarvereinen.

Jan Gehrke (FC Rethen)



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 steht unser großes Vor-
bereitungsturnier, das dieses Jahr 
bereits zum 23. Mal ausgetragen 
wurde: der Weinhaus-Feiter-Cup! 
Und bald 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



Aus der Fußballsparte
Auftakt der 1. Herren

Nach dem Start in die Saisonvorbereitung hat der SV Germania die ersten Test-
spiele vereinbart. Am Dienstag, 21. Juli ist der Kreisligist TuS Wettbergen der erste 
Gegner in der neue Saison, am Mittwoch, 29. Juli geht es gegen den Landesligisten 
HSC Hannover. Beide Testspiele beginnen jeweils um 19 Uhr und fi nden auf dem 
Sportplatz an der Gutenbergstraße 21 in Laatzen-Mitte statt. Parkplätze gibt es 
kurz vor dem Sportplatz in der Mergenthalerstraße.

Germane auf dem Sprung in Nationalmannschaft

Der 19-jährige Oliver Burmeister aus der U23 des SV 
Germania Grasdorf hat eine Einladung zum Sich-
tungstraining der Fußball-Nationalmannschaft der 
Bundeswehr im August in Aachen erhalten. Der 

vielseitige Defensivspieler trägt seit seinem fünften 
Lebensjahr das Trikot von Germania Grasdorf. U23-Trai-

ner Klaus Komning sagt über ihn: „Ein Fußballer, der zu Recht 
2014 als Jugendfußballer des Jahres von Germania Grasdorf 
ausgezeichnet worden ist. Ein kompletter Fußballer, der noch 
gar nicht weiß, wie stark er ist. Wir wünschen Oliver Burmeister 
viel Erfolg beim Sichtungstraining!“ Die Bundeswehr stellt der-
zeit den Kader für die 6. Militärweltmeisterschaft zusammen, 
die im Oktober in Südkorea stattfi ndet.
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Die Spielpläne 
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Die Ausschreibung
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Zu Gast in Grasdorf
Ingeln-Oesselse wünscht sich einen guten Start in die Saison

Nach der erfolgreichen letzten Saison und dem Aufstieg in die 1. Kreisklas-
se ist die Stadtmeisterschaft auch in diesem Jahr wieder ein wichtiger Baustein 

der Saisonvorbereitung. Das erste Vorbereitungsspiel gegen den 
TUS Lühnde aus dem Kreis Hildesheim konnte bereits mit 5:1 ge-
wonnen werden. In den folgenden Wochen nimmt der TSV noch 
an einem weiteren Vorbereitungsturnier des SV Algermissen 
teil und fährt Anfang August ins Trainingslager nach Göttingen.

Durch den Aufstieg nach 14 Jahren schaff te man Anschluss zu den 
drei Laatzener Vereinen, die jetzt nur noch eine Klasse höher spielen. 

Trainer Nils Förster und Co-Trainer Kai Rohrbach haben die Abgänge kompensiert und 
die Mannschaft mit sechs Neuzugängen für die Saison sinnvoll ergänzt. Der Groß-
teil des Teams besteht aus jungen Spielern, die aus der eigenen Jugend stammen.

Im kommenden Spieljahr spielt der TSV in Staff el 3 der 1. Kreisklasse. Für die neue Saison 
will der TSV die Klasse halten und den Zuschauern einen guten Fußball bieten und dem 
einen oder anderen Favoriten die Punkte abluchsen. Gleich am ersten Spieltag wartet 
mit dem TSV Gestorf als Absteiger aus der Kreisliga ein harter Brocken auf den TSV. 

Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften der Stadtmeis-
terschaft eine verletzungsfreie und erfolgreiche neue Saison.

Nils Förster (TSV Ingeln-Oesselse

T



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 - 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.



Zu Gast in Grasdorf
BSG Laatzen sieht sich als Außenseiter 

Mit dem Spiel gegen den TSV Ingeln-Oesselse bestreiten wir unser erstes Testspiel nach 
der erfolgreich abgeschlossenen Vorsaison. Wir betrachten das Turnier als Vorberei-
tung auf die anstehende Saison. Es gilt herauszufi nden, wo unsere Mannschaft aktuell 
steht. Wir werden sehen, inwieweit sich unsere neuen Spieler in das Team integrieren

Für unser Team ist die Stadtmeisterschaft ein kleines Abenteuer, bei dem 
wir uns mit höherklassigen Teams messen können, aber als klarer Außensei-
ter ins Rennen gehen. Aber die Hauptsache ist: Unsere Jungs haben ein we-
nig Spaß. Unser Saisonziel: Nach dem Aufstieg in die 3. Kreisklasse müssen wir 
erst einmal sehen, wo unser Team steht. Prognosen sind daher nicht möglich. 

Als Saisonziel wäre eine Platzierung unter den Top 5 schön, so die Aussage des 
BSG-Trainers Tuncay Köse. 

Boris Zawadzki (BSG Laatzen)

Café · Biergarten · Events



Aus dem Germanen-Archiv

Wer Lust auf mehr historischen Fußball hat, sollte unser Archiv besuchen: 

http://peterhellemann.de/das-archiv/

1993
AUGUST

07



Im Gespräch:Andreas Sinzenich
Was erwartet ihr vom Turnier?  Jürgen Willmann und ich haben einige Jahre 
als interessierte Besucher euer Turnier verfolgt. Auch als Coach der TSV Pattensen 
habe ich mit großer Freude am Cup teilgenommen. Das Turnier ist ein Mosaikstein 
im Rahmen unserer Saisonvorbereitung! 
Welche Ziele habt ihr? Da unser Kader zu großen Teilen aus aktuellen und vielen 
e h e - maligen Grasdorfer Spielern besteht und wir eine extrem junge 

Mannschaft zur Verfügung haben, nutzen wir die gesamte 
Vorbereitung dazu, uns für die wirklich schwere Bezirksli-
ga 2 zu rüsten. 
Welchen Stellenwert hat das Turnier? Die Jungs 
werden ihr derzeit vorhandenes Level - engagiert und 
motiviert - als Mannschaft im Sinne der Zuschauer ab-
rufen! Wir freuen uns, dass wir - auf unserer durch Ben 
und Friedrich toll gepfl egten Anlage gegen starke Teams 

wie Döhren und Aufsteiger Iraklis Hellas spielen können. 
Was sagst du zum Thema „kleiner Fußball“? Wir glau-

ben, dass die Qualität in der Landesliga, den Bezirksligen und 
auch in den Kreisligen merklich zugenommen hat. Jedoch aber auch die 
Konkurrenz durch die Spieltage und TV-Zeiten der Bundesliga! Somit kämpfen wir 
alle gerade sonntags um Zuschauer. Wir als Germania wollen versuchen, in den 
Sommermonaten überwiegend freitagabends unsere Spiele zu bestreiten. Wir hof-
fen dadurch, der Bundesliga ein wenig aus dem Weg zu gehen und zahlreiche Be-

sucher anzulocken. 
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Die letzten Gewinner 

TCL-Cup 2000:      Fortuna Sachsenross (5:0 gegen Grasdorf) 

TCL-Cup 2001:      Germania Grasdorf (7:1 gegen SpVgg Laatzen) 

Petermax-Müller-Pokal 2002:    Germania Grasdorf (3:1 gegen Gleidingen) 

Petermax-Müller-Pokal 2003:   Germania Grasdorf (4:3 n. E. gegen Pattensen) 

Petermax-Müller-Pokal 2004:    Germania Grasdorf (3:0 gegen TuS Kleefeld) 

Petermax-Müller-Pokal 2005:    TuS Kleefeld (2:1 gegen Germania Grasdorf) 

KMG Kabel-Fernsehen Hannover-Cup 2006:  Linden 07 (5:1 gegen Grasdorf) 

KMG Kabel-Fernsehen Hannover-Cup 2007:  Hiddestorf (4:3 n. E. gegen Laatzen)  

Germanen Jahrhundert-Cup 2008:   TSV Barsinghausen (1:0 gegen Grasdorf) 

Petermax-Müller-Turnier 2009:   Germania Grasdorf (3:0 gegen Pattensen) 

Leinemasch-Cup 2010:    TSV Pattensen (4:1 n. E. gegen Grasdorf) 

ADIURO-CUP 2011:    SV Damla Genc (7:0 gegen TuSpo Schliekum) 

ADIURO-CUP 2012:    SV Damla Genc (6:5 n. E. gegen TSV Pattensen) 

ADIURO-CUP 2013:     TSV Pattensen (5:2 gegen SV Damla Genc) 

ADIURO-CUP 2014:     Germania Grasdorf (1:0 gegen Koldinger SV) 



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 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.



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? Ob 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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Germania startet zu Hause in die Pfl ichtspiele

Germanias Platzkassierer Helmut Dähne freut sich, dass es endlich wieder mit den 
Punktspielen losgeht. Pfl ichtspielauftakt der neuen Saison ist für die Germanen 
ein Heimspiel: In der 1. Runde des Krombacher Be-
zirkspokals kommt der Landesligist TuS Garbsen in 
den Sportpark Ohestraße. Das Spiel ist angesetzt 
für Sonntag, 2. August um 15 Uhr. Eine besondere 
Brisanz liegt in Partie, weil Garbsen durch den lan-
ge in Grasdorf spielenden Martin Kummer trainiert 
wird. 

Sollte Germania die zweite Pokalrunde erreichen, 
gibt es erneut ein Heimspiel. Am Dienstag, 11. Au-
gust geht es um 19 Uhr gegen einen weiteren Lan-
desligisten: gegen den Sieger der Partie TSV Burgdorf – TSV Krähenwinkel.

In den Punktspielen der Bezirksliga hat das neu von Andreas Sinzenich und Jürgen 
Willmann trainierte Team zunächst am 9. August ein Auswärtsspiel bei der Reserve 
des SV Ramlingen-Ehlershausen, bevor zum Heimspielauftakt am 16. August der 
TuS Davenstedt in Grasdorf antritt.

Saisonau� akt

„Wirklich? Vielleicht kann Basti dann früher zum Training kommen.“ (Bayern 
Münchens Trainer Pep Guardiola mit einem Schmunzeln, nachdem er erfah-
ren hatte, dass Bastian Schweinsteigers Freundin Ana Ivanovic in Wimbledon 
ausgeschieden ist)

„Ich habe meine Spieler gefragt, ob ich Nachhilfe an der Playstation bekommen 
kann. Ich habe Enkel, die spielen Autorennen, und da verliere ich immer.“(D-
FB-Trainer Horst Hrubesch, 64, auf die Frage, ob er gegen seine Spieler an 
der Konsole antritt)

„Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist. Aber wir haben im Draft jeman-
den gefunden, der langsamer ist als ich.“(Dirk Nowitzki über Satnam Singh, 
Neuzugang der Dallas Mavericks und erster Inder in der NBA)

 „Wir haben in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit europäischen Spielern 
gemacht, warum also keinen weiteren holen?“ (Devin Harris, Guard der Dal-
las Mavericks, über Singh) 

Quelle: ARAG-Sportversicherung

_____________________________________________________________________
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

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



Der Spielplan 
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