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Sonntag, 22. Mai - 15 Uhr

SV Germania Grasdorf 
-  
SV Hellas Iraklis

Ramzi 
Ouro-Tagba 

hat eine 
starke Saison 

gespielt!



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.



Unser heutiger Gast, der SV Iraklis Hellas, kämpft auch 
am grünen Tisch um den Klassenerhalt. Seit ein paar Tagen 
geht es drunter und drüber bei der Bewertung des am 5. 
Mai ausgefallenen Punktspiels zwischen SuS Sehnde und SV 
Iraklis Hellas. Das Spiel musste abgesagt werden, da der 
Platz nicht bespielbar war. Weil dem Platzverein eine Mani-
pulation vorgeworfen wurde, hat der NFV-Bezirk das Spiel 
zunächst zugunsten von Iraklis gewertet: 5:0 Tore und 3 
Punkte. 

Aber nur wenige Stunden nach dieser Entscheidung hat 
der Spielausschuss seinen Verwaltungsentscheid wieder 
revidiert: SuS Sehnde wird nunmehr aufgrund einer miss-

bräuchlichen Spielabsage mit einem Punktabzug von drei Zählern bestraft. Die am 5. Mai 
abgesagte Partie gegen den SV Iraklis Hellas wird am Donnerstag, 26. Mai neu angesetzt. 

Gegen diese Entscheidung gibt es wiederum die Option, einen Einspruch einzulegen. Dann 
würde das Sportgericht, womöglich erst nach dem letzten Spieltag am 29. Mai, endgül-
tig entscheiden. Die Auswirkungen 
auf den Saisonausgang – Abstieg 
bzw. Relegation – sind überhaupt 
noch nicht absehbar. Die Germanen 
spielen im Übrigen genau noch ge-
gen diese beiden Teams Sehnde und 
Iraklis. Sehr detailliert hat das Sport-
portal Sportbuzzer.de berichtet: siehe Links.

Zurück zum Sport auf dem grünen Rasen: Hellas Iraklis ist Aufsteiger und hat sich bis-
lang beachtlich geschlagen. Nach internen Querelen gab es personelle Veränderungen im 
Trainerbereich. Ferner leidet das Team unter dem Ausfall ihres Torjägers Dimitri Alexoudis, 
der sich bereits im August im Aufsteigerduell gegen Bemerode schwer verletzte. 

Hellas Iraklis wird heute ein schwe-
rer Gegner sein. Das Team hat bis-
lang gerade gegen direkte Tabellen-
nachbarn äußerst eff ektiv gepunktet. 
Allerdings: Hellas Iraklis hat eine 
Auswärtsschwäche. Das Hinspiel 
verloren die Germanen aufgrund vermeidbarer Fehler mit 3:5 – ein weiteres Motiv für 
unser Team, sich heute besonders hineinzuhängen. Beide Teams benötigen dringend drei 
Punkte, ein Unentschieden hilft derzeit nicht so richtig: Gute Voraussetzungen für ein 
spannendes Spiel. 

Alle Anhänger der Germanen fordern wir schon heute auf, sich am letzten Spieltag auf den 
Weg nach Sehnde zu machen. Der Klassenerhalt wird sicherlich erst mit diesem Spiel 
entschieden. Unser Team braucht wirklich eine motivierende Unterstützung zum Saison-
abschluss: Seid dabei!

Das Spiel wird geleitet von Schiedsrichter Nils Schmidt mit seinen Assistenten Hannes 
Lampe und Robin Jänsch vom PSV GW Hildesheim.

Allen Zuschauern wünschen wir viel Spaß: καλή διασκέδαση!  

Klassenkampf bei Germania

bräuchlich  Spielab it

Aktueller Stand der Spielwertung 
seitens des Verbands

http://tinyurl.com/SprengerStatus

Hintergründe zur Spielabsage

http://tinyurl.com/SprengerSehnde
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..-. Falls Germania in die Relegationsspiele gehe müsste, dann heißen die Gegner am 
4. Juni und am 7. Juni SC Hemmingen und TSV Argesdorf  ..-. Das Saisonvorberei-
tungsturnier in der Zeit vom 15. bis zum 25. Juli fi ndet zum 24. Mal statt. Zugesagt 
haben bereits TSV Bemerode, Niedersachsen Döhren und der Koldinger SV, dem auf 
diesem Weg ganz herzlich gratuliert wird zum Aufstieg in die Landesliga .-.-.  



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 Iraklis Hellas  

(obere Linie) und die 
Germanen (untere) 

als Nachbarn im 
Tabellenkeller.  

Wer kann sich heute mit 
einem Dreier befreien?



Highlight September 2006



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 Spielplan 
���������� �	
���������������������
��
�
�	
�������
��������
 
�
�
�

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

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

%��������� �	
�������
��������
�
�&
��)*������
 
�
�
�

� �������� +,����-�����
�	
�
�	
�������
�������� 
�
�
%

�%�������� �	
�������
��������
�
!�	
&��$���
��)��������
 
�
�
%

���������� !�	
�$�������
�
�	
�������
��������
 
�
�
%

�.�������� �	
�������
��������
�
!�	
+,�������� 
�
�
%

���������� !�	
��������
�
�	
�������
�������� 
�
�
�

���������� �	
�������
��������
�
!�	
/������
 
�
�
�

���������� !��
0�$1��-,)���
�
�	
�������
��������
 
�
�
�

�.�������� �	
�������
��������
�
&'
'��
+�2��* 
�
�
�

���������� �	
�������
��������
�
�3	���
4�������)����
"5���� 
�
�
�

���������� �	
���*���
6�����
�
�	
�������
�������� 
�
�
%

���������� �	
�������
��������
�
�	
���������������������
�� 
�
�
�

��������� �&
��)*������
�
�	
�������
��������
 
�
�
�

�%��%���� !�	
&��$���
��)��������
�
�	
�������
��������
 
�
�
%

����%���� �	
�������
��������
�
!�	
�$������� 
�
�
�

����%���� �	
�������
��������
�
���
������
 
�
�
�

�%������� !�	
+,��������
�
�	
�������
�������� 
�
�
�

��������� �	
�������
��������
�
!�	
�������� 
�
�
�

��������� �	
�������
��������
�
&'
(���$� 
�
�
�

��������� !�	
/������
�
�	
�������
�������� 
%
�
�

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

��������� &'
'��
+�2��*
�
�	
�������
�������� 
�
�
�

��������� �	
�������
��������
�
!��
0�$1��-,)���
 
�
�
�

��������� �3	���
4�������)����
"5����
�
�	
�������
��������
 
�
�
�

��������� �	
�������
��������
�
+,����-�����
�	
 
�
�
�

��������� �	
�������
��������
�
�	
���*���
6����� �����

��������� ���
������
�
�	
�������
�������� �����




