
Saison 2015/2016                             Heft 7  

Sonntag - 11. Oktober - 15 Uhr

SV Germania Grasdorf -

TSV Bemerode



Der Spielplan 
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Neuer Werbepartner: Rechtsanwaltskanzlei WOLFF.WILIIG

Der SV Germania Grasdorf freut sich über einen neuen Werbepartner. Die Laatzener 
Rechtsanwaltskanzlei Wolff .Willig unterstützt den Verein mit einer Werbetafel im Hel-
mut-Simnack-Stadion an der Ohestraße. Gerade die Förderung der hervorragenden Ju-
gendarbeit beim SV Germania Grasdorf (derzeit nehmen 19 Fußball-Jugendmannschaften 
am Spielbetrieb teil) hat die Kanzleiinhaber Silke Willig und Christian Wolff  bewogen, die 
Grasdorfer Germanen zu unterstützen. „Die jugendliche Philosophie des Vereins deckt 
sich mit den Vorstellungen unserer Kanzlei“, so Christian Wolff . 

Wäre das Spiel am letzten Sonntag beim Tabellenzweiten in Godshorn nach 90 
Minuten abgepfi ff en worden, hätten die Germanen den Rasen als Sieger verlassen 
und zwei Punkte mehr auf dem Konto. Doch „hätte“, „wenn“ und „aber“ haben im 
Fußball nicht viel zu suchen. 

Ein Fußballspiel dauert manchmal mehr als 90 Minuten. So wurde unser Team in 
der 91. Minute durch eine Schiedsrichterfehlentscheidung um den Lohn gebracht. 
Dennoch haben wir die Woche über mit erhobenen Haupt auf dem Trainingsplatz 
gestanden. Auf unsere Leistung kann jeder Einzelne stolz sein. Wenn wir weiter am 
Sonntag alles in die Waagschale werfen, dann kann es nur eine Quintessenz geben: 
DREI PUNKTE! 

Aber ein kleines Erfolgserlebnis konnten wir trotzdem am letzten Sonntag verbu-
chen – bis auf die Sportfreunde aus Ricklingen und eben uns am letzten Sonntag 
hat es noch keine Mannschaft in dieser Saison in den bisherigen Punktspielen ge-
schaff t, gegen den TSV Godshorn ein Tor zu schießen. 

Aufgrund des Platzweises von Daniel Zimmermann in Godshorn müssen die Germa-
nen heute gegen Bemerode und in den folgenden beiden Spiele auf seine Dienste 
verzichten. Auch Leutrim Ferizi (Innenbandriss und Meniskusschaden) muss weiter 
pausieren. Positiv dagegen ist, dass ich persönlich mich wieder zurückmelde. Viel-
leicht reicht es heute schon zu einem Kurzeinsatz!

Dennis Specht

Folgt heute zweiter Heimsieg?

____________________________________________________________
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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.



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



Der Tabellenservice



_____________________________________________________________________
Impressum
Herausgeber: Fußball-Förderverein Grasdorf e. V., gegründet am 2. Dezember 1993.
Redaktion, verantwortlich für Inhalt und Annnocen:
Karl-Peter Hellemann, Haydnweg 2, 30880 Laatzen
Fotos: Karl-Peter Hellemann, Dennis Specht
Druck im Kopier-Center Döhren, Fiedelerstraße 9, 30519 Hannover
Es gilt der Anzeigentarif vom Januar 2015. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt 
die Meinung des Vereins wieder. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu ändern bzw. zu kürzen. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt der Verein keine Haftung. Nachdruck, auch aus-
zugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Fußball-Förderverein Grasdorf.
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.

Zitate des Monats 
„Er hätte heute mit sieben nach Hause gehen können. Da muss man kritisch 
sein und ihm die beiden Chancen, die er vergeben hat, unter die Nase rei-
ben. Denn das kann ja wohl nicht sein.“ (Philipp Lahm, Kapitän von Bayern 
München, bei Sky zum Fünferpack seines Kollegen Robert Lewandowski beim 
5:1 gegen den VfL Wolfsburg)

„Ich komme zwar aus Österreich, aber das ist nicht mein erstes Flutlichtspiel.“ 
(Trainer Peter Stöger vom 1. FC Köln auf die Frage, ob das Spiel gegen den 
FC Ingolstadt als Flutlichtspiel etwas Besonderes für ihn sei)

Quelle: Vereinsinformationsdienst (ARAG/SID)



Au� ruchss� mmung 1991 

Café · Biergarten · Events



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.




