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Dienstag - 12. April  - 18:30 Uhr

SV  
Germania  
Grasdorf 
-  
FC Lehrte



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.



Heute begrüßen wir das sicherlich stärkste Team unserer Bezirksliga-Staff el, 
den FC Lehrte. Zwar ist derzeit Niedersachsen Döhren mit einem Punkt Vor-
sprung Tabellenführer, aber der Eindruck aus den letzten Spielen ist doch: 
Lehrte will, Döhren will nicht unbedingt aufsteigen. 

Unser Gegner hat sich am Samstag richtig warm geschossen: Die Reserve 
des SV Ramlingen-Ehlershausen wurde mit 7:0 besiegt. Ich hoff e, dass die 
Lehrter Spieler ihr Pulver für diese Woche verschossen haben und die Germa-
nen eine Chance zu weiteren Punktgewinnen besitzen.

In den letzten sieben Spielen hat Grasdorf nur zweimal verloren, die Leistun-
gen gerade gegen stärkere Mannschaften wie zuletzt Sehnde oder Godshorn 
stimmten und lassen hoff en, dass sich das Team schnell aus der Abstiegsge-
fahr befreit.

Die Germanen sind derzeit Tabellenelfter, aber zwischen dem siebten und 
dem vorletzten Tabellenplatz liegen nur drei Punkte. Sehr wichtig war, dass 
die Germanen trotz Unterzahl gegen den Tabellendritten Godshorn gewonnen 
haben. Ohne diese drei Punkte wären wir weiter auf einem Abstiegsplatz. Da 
wollen wir nicht mehr hin.

Ich hoff e, dass ich nach dem Spiel meine Wettschulden einlösen darf: Wenn 
Lehrte nicht gewinnt, bekommt der Gegner als Trost Kaltgetränke.

Peter Hellemann

Aufs� egsfavorit Lehrte

Willkommen zurück bei Freunden, Patze!
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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 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
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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 wird sicherlich 
bei Lehrte  (grün) weiter nach 
oben zeigen. Aber auch die 
Germanen (rot), die derzeit 
ihre beste Saisonplatzierung 
belegen, sollten am Ende in 
der oberen Tabellenhälfte zu 
fi nden sein.



Mai 2009: Patzes Eingebung

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

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



Niedersachsens Vereinsfußballerinnen und -fußballer haben bei der ersten 
bundeslandweiten Blutspendemeisterschaft, die aus der Zusammenarbeit des DRK-
Blutspendedienstes NSTOB und des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) 
entstanden ist, einen starken Auftritt hingelegt: Vom 1. Februar bis zum 18. März 
beteiligten sich mehr als 5.000 Sportler und Vereinsangehörige mit ihrer Blutspende 
an der Aktion „VEREINt für Niedersachsen“. Den Titel sicherte sich der SV Eiche 
Ostrhauderfehn aus Ostfriesland mit 163 Blutspenderinnen und Blutspendern. 

„Der Erfolg dieser Aktion ist überwältigend“, sagte Jürgen Engelhard, Regionalleiter 
Niedersachsen/Bremen beim DRK-Blutspendedienst NSTOB, bei der Ehrung der drei 
bestplatzierten Teams in der NFV-Sportschule Barsinghausen am gestrigen Abend. 
„Unser Ziel war, durch die Aktion einen Tagesbedarf in Niedersachsen decken zu 
können. Dies sind 2.300 Spender und 1.150 Liter Blut. Nun haben wir mehr als 
das Doppelte erreicht.“ 

Besonders erfreulich sei, dass durch die 1. niedersachsenweite 
Blutspendemeisterschaft viele junge Menschen erreicht wurden. „Die unter 
40-Jährigen kommen nicht mehr so oft zur Blutspende. Das ist keine gute Situation“, 
sagte Engelhard und hob hervor: „Unsere Erstspenderquote während der Aktion 
lag bei über 10 Prozent.“ 

Insgesamt haben 326 Vereine teilgenommen. Das sind 12,5 Prozent aller 
niedersächsischen Fußballklubs“, freute sich auch der stellvertretende NFV-
Direktor Jan Baßler über die Resonanz. „Man denkt oftmals erst darüber nach, 
wenn es zu spät ist. Erst dann öff net man sich für solche Themen“, erklärte FIFA-
Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die die Patenschaft für die Aktion übernommen 
hat. Für sie selbst triff t dieses Statement übrigens nicht zu, die 37-Jährige ist seit 
ihrer Abiturzeit regelmäßige Blutspenderin. 

Überrascht wurden die Vertreter der drei Siegerteams durch die Anwesenheit 
von Howard Webb. Der zweimalige Welt-Schiedsrichter des Jahres, der 2010 das 
Champions League-Finale zwischen Inter Mailand und Bayern München (2:0) geleitet 
hatte und zwei Monate später auch das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in 
Südafrika pfi ff , traf sich anlässlich eines berufl ichen Aufenthaltes in Deutschland 
mit seiner Schiedsrichterkollegin Bibiana Steinhaus, die ihn prompt mit zur Ehrung 
nach Barsinghausen nahm. 

Fußballer spenden Blut



Der Spielplan 

Geänderte Spieltermine sind gekennzeichnet!
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