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SV Germania Grasdorf 
-  

TSV Hagenburg



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 24. Mal ausgetragen 
wurde: der Gilde-Cup 2016! 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



Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

„Jugend forscht“, „mutig“, „etwas blauäugig“! So, oder so ähn-
lich wird der eingeschlagene neue Weg der H1 kommentiert. 
Was viele dabei nicht sehen (oder sehen wollen), ist die Tatsa-
che, dass wir ganz bewusst auf unsere eigenen, auch ehemali-
gen Jugendspieler und auf das Gefühl der Zusammengehörig-
keit (neudeutsch: Teamspirit) der Mannschaft setzen. 

Natürlich wollen wir auch sehenswerten Fußball spielen, natür-
lich wollen wir auch Spiele gewinnen, natürlich wollen wir die 
Klasse erhalten und auch mal wieder aufsteigen. Aber nicht zu 
jedem Preis. 

Fußballspielende Wandervögel und Legionäre passen nicht in unser Konzept. Kurzfristi-
ges Denken blockiert nachhaltige Entwicklungen. 

Heute kommt der TSV Hagenburg, der turbulent in die neue Saison gestartet ist. Dem 
spektakulären 4:4 in Schliekum folgte unter der Woche ein bemerkenswertes 0:0 gegen 
Aufstiegsaspirant Gehrden. Unserem Sieg gegen Bückeburg II und der etwas zu hoch aus-
gefallene Niederlage in Evesen soll heute ein Heimsieg folgen. Wir müssen immer noch auf 
den verletzen Sanel Rovcanin verzichten, was die Sache zwar nicht einfacher, aber auch 
nicht unlösbar macht. 

Wir haben eine gute Mannschaft, eine „Grasdorfer“ Mannschaft. Und wir haben den Willen 
zum Sieg!

Schön, dass Ihr da seid!
Jürgen Engelhard

Grasdorfer Teamspirit
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Das Mannscha� sbild

Untere Reihe von links Nana Kwadwo Asare, Jan-Thorben Rohmeyer, Dennis Ekert, 
Lukas Oelmann, Alexander Bollmann, Felix Lücke, Sores Bilgi und Timo Hanse.

Mittlere Reihe von links Teammanager Jürgen Engelhard, Tim Engelhard, Marc-Ke-
vin Pohl, Jan Paff enholz, Sanel Rovcanin, Leutrim Ferizi, Patrick Lang, Ramzi Ou-
ro-Tagba und Trainer Klaus Komning.

Obere Reihe von links Trainer Jan Hentze, Chrandip Badwal, Erik Kirakossjan, Niklas 
Buschmann, Raphael Budny, Michael Puch, Fabian Bartick, Mateos Abazaj und Be-
treuer Ralf Sölter.

Es fehlen Dennis Specht, Amir Matro, Fatih Özmen, Riadh Amin Awdi und Oliver 
Burmeister.

Café · Biergarten · Events



Club 100 geht in die 9. Runde 

-...-- -...-- 

Der Club 100 beim SV Germania Grasdorf geht in diesem Jahr bereits in 
die neunte Runde! Ziel des Club 100 ist es, eine breite Plattform zu schaf-
fen, die es kleineren Spon-
soren, Germanen-Fans und 
–Freunden wie Gönnern des 
Vereins ermöglichen soll, 
„unseren” Verein und seine 
Arbeit in allen Bereichen zu 
unterstützen.

Der Betrag je Feld beläuft 
sich auf 100 Euro für ein 
Jahr. Sofern Sie Interesse 
haben, sprechen Sie uns 
einfach an. 

Grasdorf geht in diesem Jahr bereits in die 9. Run-
es kleineren 

Vereins ermöglichen 
en.

Feld beläuft sich auf 100 Euro für ein Jahr. Sofern Sie Interesse ha-



Der Tabellenservice
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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.



Sprüche

_____________________________________________________________________
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, Stefan Lücke. 
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.

„Es geht vor allem um die drei Punkte und um das Signal an die Gegner, dass 
die Deutschen erst geschlagen sind, wenn sie im Bus sitzen.“ (Hockey-Natio-
nalspieler Christopher Rühr mit Blick auf seinen Treff er zum 2:1-Sieg gegen 
Rekord-Olympiasieger Indien 4,7 Sekunden vor Schluss)

„Die sind alle tätowiert, haben alle Ohrringe. Ich sag immer: Ihr macht alles 
nur nach. Lasst Euch was anderes einfallen! Sagt doch mal eure Meinung.“ 
(U21-Nationaltrainer Horst Hrubesch im Playboy über Trends und Charaktere 
bei den deutschen Olympia-Fußballern)

Quelle: ARAG-Sportversicherung



Leineleaks 2006 

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

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

Die Lüttje Lage in der HAZ ist Kult, 
jeden Morgen Pfl ichtlektüre. In 
meiner Lieblingskolumne – Bernd 
Haase aus Twenge möge es mir 
verzeihen -  hat ein Insider Mani-
pulationen direkt aus der Germa-
nenkabine heraus geschildert.

Bereits lange vor dem FIFA-Skan-
dal und den WM-Vergabe-Rätseln 
deckte Felix H. ähnlich unsaubere 
Vorgänge in Grasdorf auf. 

Aber wie ging es weiter? Der Kapi-
tän wurde schließlich sogar Spar-
tenvorsitzender. Tja.



Der Spielplan 2016/2017 
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