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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.



In den nächsten drei Wochen haben wir sechs Spiele 
zu bestreiten. Für einen Fußballer gibt es doch nichts 
Besseres, als zweimal die Woche ein Spiel zu haben. 
Trotz der enormen Belastung denke ich, dass uns die 
kommenden Spiele entgegenkommen. Durch den Tur-
nus bleiben wir im Spielrhythmus. 

Dennoch warten auch zwei Mannschaften aus den Top3 
der Liga. In diesen Spielen haben wir zwar nichts zu 
verlieren, müssen aber aufpassen, dass wir den An-

schluss nicht verlieren. In diesem Jahr wird es bis zum letzten Spieltag im 
Abstiegskampf spannend bleiben, doch nach diesen drei Wochen wird sich 
denke ich zeigen, wohin unser Weg geht.

Mit Jan Hentze (Muskelverletzung), Leutrim Ferizi (Rotsperre) und Benjamin 
Viebrans (Urlaub) werden uns heute drei enorm wichtige Spieler fehlen. Mi-
chael Puch hat seine Gelbsperre abgesessen und wird uns wieder zur Verfü-
gung stehen.

Dennis Specht

Englische Wochen beginnen 
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.- .-. Das heutige Punktspiel wird geleitet von Schiedsrichter Julian Senne mit 
seinen Assistenten René Mügge und Marc Sheppard von den Sportfreunden 
Osterwald. -..- Unser Gast, der TSV Godshorn, hat als Tabellendritter nur drei 
Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Döhren und befi ndet sich damit voll 
im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg. -..- Am Dienstag kommt mit dem Ta-
bellenzweiten FC Lehrte das nächste Spitzenteam in den Sportpark Ohestraße. 
Mitverantwortlich für den sportlichen Erfolg in Lehrte ist mit Sportdirektor Pat-
rick Werner unser ehemaliger Trainer. Freuen wir uns auf das Wiedersehen .-.-.  



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 Leonhard Fricke, Felix Lücke, Michael Puch und Daniel Zimmer-
mann.

Café · Biergarten · Events



Liebe Zuschauer,

sicherlich gefallen Ihnen die Aktivitäten des Ver-
eins. Während viele Fans die Ferien- 
und Urlaubszeit genossen, sind wir 
beim SV Germania Grasdorf fl eißig 
gewesen und haben die neue Fuß-
ballsaison vorbereitet.

Am Anfang stand unser großes Vor-
bereitungsturnier, das dieses Jahr 
bereits zum 23. Mal ausgetragen 
wurde: der Weinhaus-Feiter-Cup! Und nun befi n-
den wir uns schon mitten im Spielbetrieb. 

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 ha-
ben. Ich komme sehr gern zu einem Gespräch vor-
bei. Und ich verspreche Ihnen, dass wir uns sehr 
anstrengen 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



Der Tabellenservice
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_____________________________________________________________________
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 2016. 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.

Die Fieberkurve 

Die Fieberkurve zeigt 
den unterschiedlichen 
Saisonverlauf: Der TSV 
Godshorn (blau) war nie 
schlechter als Platz 3, die 
Germanen (rot) nur einmal 
auf dem 12. Platz. Aber 
heute mit drei Punkten kann 
sich das ändern.



Sternstunde vor 20 Jahren

1996
APRIL

21



DFB-Mobil mit Heimspiel

„Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Spieler jagen 90 Minuten einem Ball nach – und 
am Ende schenkt Deutschland eine Zwei-Tore-Führung her.“ 

(Englands Fußball-Legende Gary Lineker bei Twitter. 1990 sagte er nach dem verlo-
renen WM-Halbfi nale gegen Deutschland: „Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer 
jagen 90 Minuten einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“)

„Ich habe den Bachelor geguckt.“ 

(Werder Bremens Geschäftsführer Thomas Eichin auf die Frage nach der Einschät-
zung der Leistung von Bayern München in der Champions League gegen Juventus 
Turin)

„Letztens hat mir einer gesagt: Du hast wohl damals schon Wilt Chamberlain ge-
deckt. Er meinte das Spiel, in dem Wilt 100 Punkte gemacht hat. Das war 1962!“ 

(Altstar Dirk Nowitzki in der Bild am Sonntag zum Spruch eines jüngeren Gegen-
spielers)

Quelle: ARAG-Sportversicherung

Das DFB-Mobil des Niedersächsischen Fußballverbandes machte bei der 
Ferienfußballschule des SV Germania Grasdorf Station. Der Trainer in diesem Jahr 
ist ein guter Bekannter in Grasdorf. 

Unter der Leitung von Piet Seemann, der beim NFV ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) absolviert und in der U 19 der Germania aktiv ist, genossen die Teilnehmer 
eine abwechslungsreiche und tolle Trainingseinheit. 

Bereits in den vergangenen Jahren war Seemann stets 
als Trainer in der Fußballschule dabei. „Ich wollte auch 
in diesem Jahr nicht fehlen und den Jungs wieder einiges 
zeigen“, sagte Seemann mit einem Augenzwinkern. 

In diesem Jahr hat sich eine kleine aber feine Gruppe von 13 
Kindern gefunden, die von Cheftrainer Marvin Oppermann 
sowie den Assistenten Maxi Peper und Torben Krebs jeden 
Tag in die Fußballkünste eingeweiht werden. Oppermann, 
FSJler beim SV Germania, und Seemann absolvierten 
Ende letzten Jahres gemeinsam ihre Trainerlizenz. 

Volker Krebs und Peter Seemann, stellvertretender Jugendleiter des SV Germania, 
kümmern sich um Organisatorisches und das Drumherum. „Wir wollen den Jungs 
eine sinnvolle Ferienbeschäftigung bieten und hier keine Profi s ausbilden. Es ist 
immer wieder schön zu sehen, wie mit viel Spaß und Freude die Kids bei der 
Sache sind. Ich bin mir sicher, dass alle ihre Trikots, Hosen und Bälle, die sie hier 

bekommen haben, auch künftig weiter nutzen“, so Peter Seemann.



Der Spielplan 

Geänderte Spieltermine sind gekennzeichnet!
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