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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-Kevin Pohl, Jan Pa� enholz, Sanel Rovcanin, 
Leutrim Ferizi, Patrick Lang, Ramzi Ouro-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 Betreuer Ralf Sölter.

Es fehlen Dennis Specht, Amir Matro, Fatih Özmen, Riadh Amin Awdi und Oliver Burmeister.
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•  „Diese drei Punkte waren extrem wichtig“, betont Jan Hentze – und meint damit das 2:1 

gegen besagte Springer vom vergangenen Sonntag. Und der Coach von Germania Grasdorf 

fügt hinzu: „Nach einem 0:1 haben es die Jungs noch gerissen. Und aufgrund der 

Risikobereitschaft, des Kampfgeistes und des Willens ging der Sieg auch in Ordnung, 

wenngleich wir zugegebenermaßen ein bisschen Dusel hatten.“ Mit diesem Rückenwind 

wollen die Germanen nun am Sonntag (14 Uhr) beim zuletzt aufgrund von 

Verletzungsproblemen schwächelnden FC Stadthagen punkten. „Es gibt fast so etwas wie 

Aufbruchstimmung“, verrät Hentze.  

Da auch an der Ohestraße zuletzt aufgrund der Witterungsverhältnisse die Plätze gesperrt 

waren, wichen die Germanen in die Halle aus: „Dort haben wir eine richtig spaßige Einheit 

gemacht“, berichtet der Coach. Die Mannschaft rücke immer enger zusammen, habe 

Riesenspaß. Personell seien auch alle an Bord, freut sich Hentze. „Erfüllt jeder zu 100 Prozent 

seine Aufgabe, haben wir überall eine Chance“, betont er.  
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Der Club 100 bei SV Germania Grasdorf geht in diesem Jahr bereits in die 9. Run-
de! Ziel des Club 100 ist es, eine breite Plattform zu schaffen, die es kleineren 
Sponsoren, 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 ha-
ben, sprechen Sie uns einfach an. 

Club 100 geht in die 9. Runde 









Liebe Zuschauer,

sicherlich gefallen Ihnen die Aktivitäten des Vereins. 
Während viele Fans die Ferien- und 
Urlaubszeit genießen, sind wir beim 
SV Germania Grasdorf � 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 be� 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
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Der Fußballförderverein

Die Idee Erschließung zusätzlicher � nanzieller und materieller 
Mittel für die Fußballsparten des SV Germania Gras-
dorf, um den Fortbestand des Jugend- und Herrenbe-
reichs zu sichern und auszubauen.

Die Gründung Der Fußballförderverein wurde am 2. Dezember 1993 
ins Leben gerufen und ist als eingetragener gemein-
nütziger Verein anerkannt worden.

Der Vorstand Der siebenköp� 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 Anscha! ung von Sportgeräten und Aus-
rüstungsgegenständen

 þ Förderung der Zusammenarbeit innerhalb der Fuß-
ballsparten

 þ Förderung der Zusammenarbeit zwischen Sport und 
Wirtschaft

 þ Stärkeres Ein" ießen der Jugendarbeit in den Her-
renbereich

 þ Förderung des Sportumfeldes

 þ Belohnung von Erfolgen der Mannschaften des SV 
Germania Grasdorf

 þ P" ege und Förderung des Mitgliederbestandes im 
Fußballförderverein

Mitgliedschaft Die Mitgliedschaft kann durch die Beitrittserklärung er-
worben werden. Der Monatsbeitrag beträgt 3,00 Euro.

Ihr Vorteil Darüber hinausgehende Zahlungen sind als Spenden 
steuerlich absetzbar.





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 ö! 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


