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Sonntag, 14. Mai  - 15 Uhr

Helmut-Simnack-Stadion

SV Germania  Grasdorf 
-  

TSV Barsinghausen



Danke ...

sagen wir allen Werbepartnern und 
Sponsoren, welche uns auch in der 
neuen Saison 2016/2017 wieder un-
terstützen.

Wollen auch Sie Werbepartner beim 
SV Germania Grasdorf werden?

Sicherlich gefallen Ihnen die Aktivitäten des Ver-
eins. Am Saisonanfang unser großes Vorberei-
tungsturnier, das dieses Jahr bereits zum 24. Mal 
ausgetragen wurde: der Gilde-Cup 2016! Und jetzt 
befi nden 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. Gern können wir auch ein Paket aus diesen 
Möglichkeiten zusammenstellen.

Sprechen Sie mich bitte an, wenn Sie Interesse ha-
ben. 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



Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

es gibt nichts zu beschönigen. Die aktuelle Entwicklung spricht Bän-
de. Eine historische Niederlagenserie, nur 3 geschossene Tore in der 
Rückrunde, fast in jedem Spiel 4 Gegentore. Die Germania liegt am 
Boden. 

Wir sind angetreten, um etwas zu verändern, zu gestalten. Jungen 
Spielern, den eigenen Jugendspielern, eine Perspektive zu bieten 
und ihnen langfristig einen Heimatverein zu bieten. Trotz aller Um-
stände halten wir an diesem Konzept fest. Wir sind der festen Über-

zeugung, dass dies der richtige Weg für einen Verein unserer Größenordnung ist. Für die 
sportliche Entwicklung übernimmt das hinter der Mannschaft stehende Funktionsteam die 
volle Verantwortung. Wir werden solange am Ziel Klassenerhalt festhalten, solange auch 
nur die geringste Chance besteht. 

Mit dem TSV Barsinghausen begrüßen wir heute an der Ohestraße eine Mannschaft, 
die eine nahezu ausgeglichene Heim/Auswärts-Bilanz vorweist. Für die Mannschaft geht 
es zwar um nichts mehr in der Liga, aber der 5:2 Sieg gegen Gehrden vom vergangenen 
Wochenende beweist, dass die Jungs noch Bock aufs Kicken haben. 

Es wird daher für uns ein schweres Spiel, das ist klar. Daher einen ganz herzlichen Dank 
an alle, die uns immer noch unterstützen. Danke!

Schön, dass ihr hier seid!                                                 Jürgen Engelhard

Festhalten am Konzept!

 d di  d

Das heutige Punktspiel wird geleitet durch Schiedsrichter Nils Brandes   mit seinen 
Assistenten Philip Dietrich und Mike Born vom Heesseler SV. 

Das Titelbild symbolisiert die Unterstützung aus dem Verein: Christian Metzner 
und Florian Toussaint freuen sich über „Metzes“ Treff er in Nordstemmen. Gleich vier 
Ü32-Spieler sprangen letzten Sonntag bei der 1. Herren ein, obwohl sie noch am Vor-
tag in Barsinghausen um die Niedersachsenmeisterschaft gespielt hatten. 

Die Germanen sind zwar in der Vorrunde ausgeschieden, verloren das entscheidende 
Spiel nur knapp gegen den neuen Niedersachsenmeister SV Reislingen-Neuhaus 
aus dem Kreis Wolfsburg. Der neue Meister lief  mit gleich drei ehemaligen Bundesli-
ga-Spielern auf. 



Die Sta� s� k
��� ������	 ���	


����

��

���

�	�	���

�	��

��

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

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

" ��
�	 #����$�%&� ��" ��" � � � � ����  " 

� '��� ������	� ��� �� �� � � � ���� "

� ��&	�� (���	�) ��� ��� � � �  �!" !

� �	�*� +
	�,+-*	 ��" ��� �� " � � �"��  "

� $	
 .�%� ���* ��� ���� � � � � ��� �

�� /	) �0 (�0��
��� ��! ��" � � � � ���� � � 

! 1 	�	
 ���	�	 ��! ��� � � � " ��"� � 

 $	
 2�0���� ��� ��! � � � � ���� �

�� �����0 +&���3 ��� ��" " " � � ��"� � "

� 4���	0 '5���� ��� ��� � � � � ���� 

� 1����*	5 (�*-� , ��! ��� � � �  ���� �

 ��)�0 #� 
��� ��� ��" � � � � ��

! $	
� 6��0� �� ��� � " � � !�� �

� �	���� ���� ��� ��" � � �  !�" � �

� '���-	� '����
�� ��! ��! �  �  �� � 

� 4��	� 7	

��
��� ��" ��! �  � � ���  � 

�� # 	��� (��
�	0��� ��� ���� !  � � ""� � 

 ���	� 8�
�� ��! ��� " " � � "�! 

 + �9��*�� (�  
��� ��� �� � � � � "��

� ��5��� (�*�: ��" ��� �  � " ��� �

� '���0 (	 %	 ��! ��� � � � � ��  

�� +
	� ����� ��� ��� �  � � ��� � 

� ;�� �<�<<���� � ��� ��� � � � � ��

" ;�� 6����� ��! ��" �  � � !�

� 1��	0�	�� ������� �!� ��� � � �  � �

� (��3�
	� �� 
��	�- ��� ��� � � �  ��

 (3=�� 2�	�
��� ��� ���  � � � �� 

�" � ��	�� $��00�	�� �!� ���  � � � ��

� 4�
	�	) 6���
��� ��� ��� �  �  ��

�� ��	 	5 '= ��� ��� ��� � � � � ��

�" /�����-�*-� +0���, ��� ��� � � � � ��

� 1��	0�	�� (���)
��� ��� ���  � �  �"

� + �9��*�� '= ��� ��� ���  � �  �"

� �	 �0� '�� ��0)	 ��� ���  � �  !

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

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

�	���	��	�!����	� ���	�����	�



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



Zitate des Monats 

„Jeder Sieg tut gut. Ein Derbysieg noch guter.“ (Werder Bremens Sport-
chef Frank Baumann nach dem 2:1-Sieg der Grün-Weißen gegen den 
Hamburger SV)

 „Ich war ein grausamer Elfmeterschütze: Wenn ich rechts schießen woll-
te, ging der Ball links vorbei.“ (Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti 
vor dem Pokal-Halbfi nale gegen Borussia Dortmund)

„Nach 30 Sekunden war mein großer Zeh außerhalb der Coaching Zone, 
da wurde ich gleich darauf hingewiesen. Es hat sich wohl kumuliert.“ 
(Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg zu seinem Verweis auf die Tri-
büne in der Schlussphase des 2:1 gegen den 1. FC Köln)  

Quelle: ARAG-Sportversicherung

Das Bündnis „Niedersachsen packt an“

In Niedersachsen hat sich eine breite gesellschaftliche Koalition die Aufgabe gestellt, 

sich solidarisch für eine erfolgreiche Flüchtlingsintegration zu engagieren. 

„Niedersachsen packt an“ ist der gesellschaftliche, parteiübergreifende Schulterschluss 

der christlichen Kirchen, des DGB, der Unternehmerverbände, der kommunalen Spit-

zenverbände und des Landes. Rund 2.500 Einzelpersonen und rund 330 Institutionen 

unterstützen bereits jetzt das off ene Bündnis. Es soll die nötigen weiteren Schritte der 

Integration bündeln. 

Mehr Informationen: www.niedersachsen-packt-an.de 



Exklusiv nur hier für die Leser des Stadion-Spiegels: die ersten Events 2017!

 Ì Freitag, 12. Mai  - 18 Uhr - Spargelbuff et

 Ì Freitag, 19. Mai - 18 Uhr - Spargelbuff et

 Ì Himmelfahrt, 25. Mai – Vatertags-Frühschoppen

 Ì Freitag, 26. Mai - 18 Uhr - Spargelbuff et

 Ì Pfi ngstsonntag, 4. Juni - 11:30 Uhr- Spargelbuff et

 Ì Sonntag, 18. Juni - 11:30 Uhr - Spargelbuff et

 Ì Freitag, 23. Juni - 18 Uhr - Spargelbuff et

 þ Bitte unbedingt Plätze reservieren, sonst seid ihr nicht dabei

Telefon (0511) 848 5337

Events in der Leinemasch 



Rund um den Verein 

Wer will den SV Germania oder aber eine 
bestimmte Mannschaft des Vereins un-
terstützen? Der muss nur bei diesem Ge-
winnspiel der TARGOBANK mitmachen. 
Einfach die persönlichen Daten eintragen 
und als Verein den SV Germania Grasdorf 
angeben. Und schon winkt die Gewinn-
chance!
Es ist nur ein Klick: 
https://tinyurl.com/TargoGermania

Germania baute 
sein Clubhaus
Hier gibt es die 
Dokumentation

https://tinyurl.
com/GGClubhaus

Vatertags-Frühschoppen 

mit Livemusik

25. Mai ab 11 Uhr 

Stephan Klopsch und sein Team freuen sich auf euch!



Der Tabellenservice
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Unser Kader 

1 Lukas Oelmann

CC Klaus Komning CC Jan Hentze

5 Ramzi Ouro-Tagba4 Dennis Specht3 Amin Awdi Riadh2 Sanel Rovcanin

20 Amir Matro18 Fabian Bartick

12 Sores Bilgi11 Fatih Özmen10 Michael Puch

21 Raphael Budny

1 Timm Woschee

19 Sherwin Shahamat



Saison 2016/2017 

1 Alexander Bollmann

7 Clirim Ferizi 9 Leutrim Ferizi8 Marc-Kevin Pohl6 Chrandip Badwal

1 Kevin Wilke

25 Nana-Kwadwo Asare24 Niklas Buschmann23 Mateos Abazaj22 Oliver Burmeister

MB Ralf SölterTM Jürgen Engelhard

14 Erik Kirakossjan 16 Tim Engelhard 17 Timo Hanse

Bezirksliga
Hannover
Staff el 3

13 Daniel Zimmermann



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.



Die Fieberkurven

_____________________________________________________________________
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, Dennis Michelmann, Dennis Specht. 
Druck im Kopier-Center Döhren, Fiedelerstraße 9, 30519 Hannover
Es gilt der Anzeigentarif vom Januar 2017. 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.

Unser heutiger Gast, der TSV 
Barsinghausen, hatte einen 
guten Saisonstart mit der 
Tabellenführung am zweiten 
Spieltag, belegt aber nun ei-
nen sicheren Platz im Mittel-
feld. 
Den Germanen hilft nur ein 
Wunder, um aus dem Tabel-
lenkeller herauszukommen.



Archiv: Damenfußball in Grasdorf

Saisonende 
Ta-

, die Plätze 11 bis 16 

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

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



Der Spielplan 2016/2017 
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