
Saison 2015/2016                             Heft 3  

Sonntag - 16. August - 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
0
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Änderungen vorbehalten. Um Anmeldung wird gebeten!

UNSERE



Zu allererst begrüße ich die Zuschauer heute zum 
ersten Heimspiel der neuen Saison im Sportpark 
an der Ohestraße! Die Mannschaft freut sich riesig 
auf den Ligabetrieb und hoff t, dass wir Sie öfters in 
Grasdorf wiedersehen werden.

Wie so häufi g in den vergangenen Jahren musste der 
Verein viele Abgänge verkraften und ein neues Team 
formen. Zudem haben wir mit Andreas Sinzenich und 
Jürgen Willmann ein neues Trainergespann, das 
wie sein Vorgänger diese Aufgabe mit Herzblut und 
Leidenschaft in Angriff  genommen hat. So konnten 
die Beiden wieder ein schlagkräftiges Team zusam-
menstellen. 

Die Grundlagen für die Saison haben wir uns in den 
letzten Wochen erarbeitet. Eines kann man dieser Mannschaft nicht absprechen: 
Wir sind fi t! Uns allen ist aber auch klar, dass wir noch einen langen Weg vor uns 
haben. Dies ist eine Erkenntniss der Testspiele in der Vorbereitung. Das 2:2 (2:5 
n.E.) gegen den klassenhöheren TuS Garbsen im Pokalspiel haben wir vor allem 
in der zweiten Hälfte mit Powerfußball dominiert. Leider hat es am Ende nicht ge-
reicht. Es hat fast schon Tradition, früh im Pokal auszuscheiden. Zumindest habe 
ich es in meinen nunmehr zehn Jahren in der 1. Herren in diesem Wettbewerb nie 
weit geschaff t. 

Das andere Gesicht der Mannschaft haben wir am vergangenen Samstag beim mit 
1:4 in Ramlingen verlorenen Punktspielauftakt gesehen: Wenig Laufbereitschaft, 
kaum Spielideen, viele Fehler im Spielaufbau und mangelnde Konzentration in der 
Defensivarbeit. Den letztjährigen verkorksten Hinrundenstart 
hat das Team noch im Kopf: Wir werden alles dafür geben, 
damit wir nicht erneut hinterher wieder zu Beginn verlorenen 
Punkten nachweinen. 

Unser heutiger Gegner, der TuS Davenstedt, hat erstmals 
am Grasdorfer Saisonvorbereitungsturnier, dem Weinhaus-Fei-
ter-Cup 2015, teilgenommen und ist mit viel Pech nicht in die 
Finalspiele gelangt. In die Saison ist das Team von Christian 
Pöppler mit großen Erwartungen gestartet, hat allerdings durch 
eine 0:3-Heimpleite gegen den TSV Godshorn wie die Germanen einen Fehlstart 
hingelegt und brennt nun auf den ersten Erfolg: Beste Voraussetzungen für ein 
spannendes Spiel!

Das Spiel wird geleitet von Schiedsrichter Tobias Kohn mit seinen Assistenten 
Fabian Kamzol und Nils Kleinert vom TSV Brunkensen aus dem Kreis Hildesheim.

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim heutigen Spiel und hoff en, Sie beim 
nächsten Heimspiel gegen die Sportfreunde Ricklingen am Sonntag, 30. August 
um 15 Uhr im Sportpark Ohestraße wieder zu sehen.

Dennis Specht

Auf ein Neues



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, Michael Puch und Da-
niel Zimmermann.



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



Weinhaus-Feiter-Cup 2015

Nur zufriedene Gesichter gab es bei der Siegerehrung: Mannschaftskapitän Nico 
Liedtke (TSV Pattensen) erhält vom Turnierchef Stephan Schünemann Pokal und 
Scheck überreicht. Im Hintergrund freuen sich Turniersponsor George Feiter vom 
Weinhaus, Germanias Vorsitzender Wolfgang Weiland und Stadionsprecher Torben 
Krebs. 
Pattensen setzte sich im Endspiel mit 4:2 gegen den Bezirksligisten Sportfreunde 
Ricklingen durch. Die weiteren Plätze belegten Veranstalter SV Germania Grasdorf, 
SV Iraklis Hellas, TuS Davenstedt und Niedersachsen Döhren.
Ein herzlicher Dank geht an Reinhard Kroll von www.LeineBlitz.de für das Foto. 
Dort fi nden Interessierte nicht nur aktuelle Informationen über den lokalen Sport. 
Aus allen Lebensbereichen der südlichen Region Hannover gibt es live Meldungen.
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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





Café · Biergarten · Events

_____________________________________________________________________
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.

Merte zur Flüchtlingsdeba� e  
Unser Weltmeister aus der Nachbarstadt Pattensen, Per Mertesacker, hat sich 
Anfang der Woche bei Facebook geäußert: 

„Aktuell beschäftigt mich die Flüchtlingsdebatte sehr. Auch, weil ich in einem 
anderen Land lebe. Ich bin für den Beruf gegangen. 

Leider haben viele Menschen andere Gründe. Sie sind oft in großer Not. In 
England und speziell London leben Menschen aus der ganzen Welt und ich bin 
dankbar, dass ich mich hier zu Hause fühlen kann. 

Mein großer Wunsch ist, dass alle 
Menschen, die ihr Land verlas-
sen, sich an einem anderen Ort 
heimisch fühlen können. Dan-
ke an alle, die dazu beitragen, in 
Deutschland und überall auf der 
Welt.“

Diesen Worten können wir nur 
hinzufügen: 

Danke, Per, für die klare Ansage!
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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.



Der Spielplan 
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