
SV Germania 

Grasdorf 

 

Die Saison  

2014/2015 

 

 

 

 

 



D
a

s
 M

a
n

n
s
c
h

a
 s

b
ildSitzend von links:  Jan Jokuszies, Milad Dalaf, Alexander Bollm ann, Dennis Specht , Sebast ian  Tram bauer, 

Athanasios Kyparissoudis und Can Akpinar.  Mit t lere Reihe:  Trainer Stephan Pietsch, Co-Trainer René Jopek, 
Benjam in Viebrans, Marco Cyrys, Marvin Krüger, Daniel Reuter, Caner Altunbay, Krem t im  Berisha, Riadh Am in 
Awdi und Team -Manager Uwe Peter. Hintere Reihe:  Sanel Rovcanin, Tayfun Dizdar, Leonhard Fricke, Leut r im  
Ferizi, Stavros Paraskevopulos und Bilal Tcha-Gnaou.

Auf dem  Bild fehlen Felix Rieder und Dennis Kwaah sowie die in der Winterpause nach Grasdorf gewechselten 
Spieler Krem t in Berisha, Jan Hentze, Hansa Pahlavani und  Michael Puch.



Der Spielplan 
���������� ��	
���������������������������������� ������

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

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

#��������� ��������������������������(��
�����)�*����+�� ������

����,����� ���$�)-
����������������������������� �#����

����,����� �����������������������.����"�
����� ������

����,����� .&��(�+���"��"����������������������� ������

����,����� �����������������������.�������	���� ������

���������� .&��/
"0����)	�������������������������� ������

���������� �����������������������1�������)	����(2	���� ������

�,�������� 3�4	��0��-�
�3�
"��0��������������������������� ������

�5�������� ������������������������.��'
"��� ������

���������� �����������������������.������"&�����)	������� ������

�,�������� � � �����6��-����������������������� ������

�#�������� �������������������������	
����������� ������

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

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

����#����� �����������������������7��%
6�� ������

����#����� ���(��
�����)�*����+������������������������� �����#

����#����� ��������������������������$�)-
����� ������

����#����� .����"�
����������������������������� �����#

�,��#����� �����������������������.&��(�+���"��" ������

���������� .�������	�������������������������� �����#

�,�������� �����������������������.&��/
"0����)	�� ������

�5�������� 1�������)	����(2	�������������������������� �����#

�#�������� �����������������������3�4	��0��-�
�3�
"��0����� ������

���������� �.��'
"������������������������� �#����

���������� .������"&�����)	������������������������������ ������

���������� ������������������������ � �����6��- ������

#��������� 7��%
6������������������������ ������



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 





 

 



Der Fußballförderverein

Die Idee Erschließung zusätzlicher fi nanzieller und materieller 
Mittel für die Fußballsparten des SV Germania Gras-
dorf, 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 gemein-
nütziger 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 Aus-
rüstungsgegenständen

 þ Förderung der Zusammenarbeit innerhalb der Fuß-
ballsparten

 þ Förderung der Zusammenarbeit zwischen Sport und 
Wirtschaft

 þ Stärkeres Einfl ießen der Jugendarbeit in den Her-
renbereich

 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 er-
worben werden. Der Monatsbeitrag beträgt 3,00 Euro.

Ihr Vorteil Darüber hinausgehende Zahlungen sind als Spenden 
steuerlich absetzbar.



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 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 

 



 



 



 

  



08.04.2015 

Nach Pietsch-Abgang: Droht bei Germania Grasdorf jetzt der Ausverkauf? 

Sportlich könnte es für die Germania kaum besser laufen. Doch die finanzielle Lage ist beim Bezirksligisten 

kritisch. Nach Sponsorenausstiegen und Mitgliederrückgang mahnt Grasdorfs Vorsitzender Wolfgang Weiland zur 

Eile. Er stellt aber auch klar: "Wir sind nicht pleite". 

Wolfgang Weiland leugnet nicht, überrascht gewesen zu sein. „Ich konnte es nicht 100-prozentig einschätzen, wie 

er sich entscheiden würde“, gibt der Vorsitzende von Germania Grasdorf zu, der zugleich kommissarischer Leiter 

der Fußballsparte ist. 

Die Absage Stephan Pietschs, auch in der nächsten Saison als Trainer an der Ohestraße zu arbeiten, erwischte 

ihn auf dem falschen Fuß: „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.“ 

Weiland räumt zwar ein, dass die finanzielle Lage der Grund gewesen sei, weshalb der Verein das Gespräch mit 

dem Coach seit Februar vor sich hergeschoben habe, weist aber auch darauf hin, dass der Trainer ihn durchaus 

auch selbst hätte ansprechen können, um Gewissheit zu bekommen. 

Der Klubchef betont aber ausdrücklich, dass er eine Gesamtverantwortung hat: „Um eines klarzustellen: Wir sind 

nicht pleite. Ich muss aber sehen, dass wir den Haushalt in Ordnung halten. Und da Sponsoren abgesprungen sind 

und die Zahl der Mitglieder sinkt, steht nicht mehr so viel zur Verfügung wie früher.“ 

Er werde nur das gestatten, was finanziell machbar erscheint. Das bedeute dann eben, dass man den Spielern 

nicht das bieten könne, was andernorts offeriert werde. „Das war bei uns allerdings schon immer so – auch zu 

Landesliga-Zeiten.“ 

Bei Germania versuche man, mit weichen Faktoren zu punkten: mit Kameradschaft, Zusammenhalt, einem Top-

Trainer, einer sehr guten Infrastruktur und Verlässlichkeit. Hier kann sich Weiland einen Seitenhieb in Richtung 

Konkurrenz nicht verkneifen. „Wenn ich mich so umhöre, zahlt offenbar kein Verein Geld, und trotzdem wechseln 

die guten Fußballer – und nicht nur in höhere Spielklassen. Da ist doch was faul – für mich grenzt das an 

Wettbewerbsverzerrung.“ 

Der Germanen-Chef weiß, dass jetzt Eile vonnöten ist. „Wir müssen schnellstmöglich Nägel mit Köpfen machen 

und einen Nachfolger präsentieren.“ Bereits in dieser Woche wollen Weiland und Stellvertreter Andreas Kriete 

Vollzug melden. 

Der Vorsitzende hegt durchaus noch die Hoffnung, den Kader auch unter den neuen Gegebenheiten 

zusammenhalten zu können. Er weiß aber auch, dass es eine Bindung zwischen Trainer und Spielern gibt – ergo 

auch die Gefahr drohe, dass einige Kicker Pietsch zum SV Bavenstedt folgen könnten. 

Zu diesem Thema hat Pietsch selbst eine klare Meinung: „Ich würde mich freuen, wenn alle zusammen in Grasdorf 

bleiben, weil sie hier noch etwas bewegen können.“ Er wisse aber auch, dass „sieben oder acht Akteure“ attraktive 

Angebote anderer Klubs haben. „Der Vorstand muss zügig handeln und Gespräche suchen. Ich helfe auch gerne.“ 

Aber: „Es gibt schon einige Jungs, bei denen ich mir vorstellen könnte, sie mitzunehmen.“ 

Und was sagt Weiland zur jahrzehntelang gerühmten Grasdorfer Nachwuchsarbeit? „In den unteren Altersklassen 

sieht es gut aus, in den oberen ist die Entwicklung unerfreulich“, meint Weiland. „Es fehlt an der Grundeinstellung 

der Spieler, vielleicht auch an Identifikation und Willen. Wir werden aber Konzepte erarbeiten, um das wieder in die 

richtigen Bahnen zu leiten.“ 

 

 



 

 



 



 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

Das ist doch ein wirklich erfreulicher Saisonverlauf! 

 

 

 

 

 



Club 100 geht in die 8. Runde 

Der Club 100 bei SV Germania Grasdorf geht im Jahr 2015 bereits in die 8. 
Runde! 

Ziel des Club 100 ist es, eine breite Plattform zu schaffen, die es kleineren 
Sponsoren, Germanen-Fans und –Freunden wie Gönnern des Vereins ermög-
lichen soll, „unseren” Verein und seine Arbeit in allen Bereichen zu unterstüt-
zen. 

Der Betrag je Feld beläuft sich auf 100 Euro für ein Jahr. Sofern Sie Interesse 
haben, sprechen Sie uns einfach an. 
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Liebe Zuschauer,

sicherlich gefallen Ihnen die Aktivitäten des Ver-
eins. Während viele Fans die Ferien- und Urlaub-
szeit genießen, sind wir beim SV 
Germania Grasdorf fl eißig gewesen 
und haben die neue Fußballsaison 
vorbereitet.

Am Anfang steht unser großes Vor-
bereitungsturnier, das dieses Jahr 
bereits zum 23. Mal ausgetragen 
wird: der Weinhaus-Feiter-Cup 
2015! 

Haben Sie eventuell einmal überlegt, diesen sport-
lichen Rahmen für Werbung zu nutzen? Es gibt da 
einige interessante Möglichkeiten sowohl für Pri-
vatpersonen (z. B. unseren Club 100) als auch für 
Firmen. 

Sprechen Sie mich bitte an, wenn Sie Interesse 
haben. Ich komme sehr gern zu einem Gespräch 
vorbei.

Und ich verspreche Ihnen, dass wir uns sehr an-
strengen werden, Ihren Werbeauftritt beim SV 
Germania Grasdorf optimal zu gestalten.

Karl-Peter Hellemann

Telefon 0511 37369335 

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



 

 



 

 



 

 

 

Die Fairnesstabelle 

 

 



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


