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Liebe Zuschauer,

sicherlich gefallen Ihnen die Aktivitäten des Ver-
eins. Während viele Fans die 
Ferien- und Urlaubszeit genie-
ßen, sind wir beim SV Germa-
nia Grasdorf fl eißig gewesen und 
haben die neue Fußballsaison 
vorbereitet.

Am Anfang steht unser großes 
Vorbereitungsturnier, das dieses 
Jahr bereits zum 25. Mal ausge-
tragen wird: der Gilde-Cup 2017! Und bald befi n-
den wir uns schon mitten im Spielbetrieb. 

Haben Sie eventuell einmal überlegt, diesen 
sportlichen Rahmen für Werbung zu nutzen? Es 
gibt da einige interessante Möglichkeiten sowohl 
für Privatpersonen (z. B. unseren Club 100) als 
auch für Firmen. 

Sprechen Sie mich bitte an, wenn Sie Interesse 
haben. Ich komme sehr gern zu einem Gespräch 
vorbei.

Und ich verspreche Ihnen, dass wir uns sehr 
anstrengen werden, Ihren Werbeauftritt beim SV 
Germania Grasdorf optimal zu gestalten.

Karl-Peter Hellemann

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



In diesem Jahr feiert das Saisonvorbereitungsturnier des SV 
Germania Grasdorf ein besonderes Jubiläum: Es fi ndet zum 
25. Mal statt, eine herausragende organisatorische Leistung 
des Vereins. Das Turnier wird als Gilde-Cup 2017 ausge-
tragen. Die traditionsreiche Brauerei von der hannoverschen 
Hildesheimer Straße beliefert bereits seit Jahrzehnten das 
Grasdorfer Clubhaus. 

Dem Vorbereitungsteam um Spartenleiter Karsten Ro-
howski ist es zum Jubiläum gelungen, ein hervorragendes 
Teilnehmerfeld zusammenzustellen, das wieder seinesglei-

chen im südlichen Bereich der Region Hannover sucht. 

Die Gruppe Ratskeller, benannt nach der Premium-Biermarke der Gilde-Brauerei, 
ist besetzt mit dem Titelverteidiger TSV Pattensen aus der Landesliga sowie den Be-
zirksligisten TSV Bemerode und SV Arnum. 

In der Gruppe Gilde Pilsner, gesponsert vom Grasdorfer Clubhaus, triff t der Gast-
geber auf den Landesligisten 1. FC Germania Egestorf-Langreder II und den Bezirks-
ligisten SG Blaues Wunder. Beide Teams sind Aufsteiger in ihre neuen Spielklassen. 
An dieser Stelle gratuliert der Verein ganz herzlich Michael „Micha“ Jarzombek zum 
Aufstieg in die Landesliga und Michael „Micha“ Wohlatz zum Aufstieg in die Bezirksliga. 
Tolle Erfolge für die beiden Michas, die als aktive Spieler viel mit dem SV Germania 
verbindet.

Der vor drei Jahren geänderte Turniermodus hat sich bewährt: Vom 21. bis zum 
30. Juli kämpfen sechs Mannschaften um den Turniersieg und namhafte Geld- und 
Sachprämien. Der Spielmodus besteht aus zwei Dreier-Gruppen in der Vorrunde (je-
der gegen jeden, vom 21. bis zum 26. Juli), dann Halbfi nale (28. Juli) und Finalrunde 
(30. Juli).

Wer sind die Turnierfavoriten? Sicherlich die Landesligisten Pattensen und 1. FC 
Egestorf-Langreder II, die Reserve der Regionalligamannschaft des Vereins. Aber auch 
die anderen Mannschaften wollen überzeugen. Die Zuschauer können sich auf span-
nende Spiele und hoff entlich viele Tore freuen. Beim letzten Turnier sind in elf Spielen 
immerhin 54 Tore gefallen.

Neu ist in diesem Jahr, dass beim Turnier FairTrade-Produkte angeboten werden. 
Freuen Sie sich sich also auf fair gehandelten Kaff ee und lassen Sie sich die Kekse be-
sonders schmecken. Wir wünschen allen Zuschauern faire und spannende Spiele. Und 
natürlich ab und an ein kühles Gilde!

Peter Hellemann

Herzlich Willkommen

h i üdli h B i



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



Das Mannscha� sbild

Obere Reihe von links Sanel Rovcanin, Spielertrainer Jan Hentze, Benjamin Kalme-
tiew, Jan Paff enholz, Hasan Adigüzel und Oliver Burmeister.

Mittlere Reihe Teammanager Jürgen Engelhard, Tim Engelhard, Niklas Buschmann, 
Raphael Budny, Andreas Kallinich, Timo Hanse, Felix Hintze, Mannschaftsbetreuer 
Ralf Sölter und Trainer Klaus Komning.

Untere Reihe von links Fabian Bartick, Tim Woschee, Johann Schewel, Adrian Ma-
tucha, und Max Schäfer.

Es fehlen Ali Kemal Kara, Nana Kwadwo Asare und Riadh Amin Awdi. 

Café · Biergarten · Events



Blaues Wunder zurück im Bezirk 
Nach einer erfolgreichen Saison feierte das Wunder in der Spielzeit 16/17 die 

Rückkehr in den Bezirk. In einem spannenden Saisonfi nale feierten die Südstäd-
ter satte neun Siege am Stück und sicherten sich so im Endspurt den Platz an der 
Sonne.

Nach einer durchwachsenen Vorsaison und dem knapp verpassten Aufstieg in der 
Saison 14/15 folgte dieses Mal also der große Jubel. Nun steht das Abenteuer Be-
zirksliga vor der Tür, denn Verein und Mitglieder bleiben sich weiterhin treu. Wer 
für das Wunder aufl äuft, bekommt weder Geld noch sonstige Zulagen, sondern tut 
dies aus Freude am Sport und der Teilhabe an einer tollen Gemeinschaft. 

Im Zuge der Zusammenlegung von Stadt und Land hat man sicherlich eine große 
Herausforderung vor sich, denn die zugeteilte Staff el umfasst zahlreiche Topteams. 
Dennoch arbeiten Cheftrainer Michael Wohlatz und Co-Trainer Benjamin Zimmeck 
bereits akribisch daran den Kader zu verstärken und für die ein oder andere Über-
raschung im Saisonverlauf zu sorgen. So oder so dürfte es spannend werden, wie 
sich der noch junge Verein entwickelt und welche Rolle er im Projekt Fusion Stadt-
Land spielen kann.



Germania unterstützt FairTrade 
Neu ist die Unterstützung des SV Germania Grasdorf für eine Initiative der Stadt 

Laatzen: Diese bewirbt sich um die Auszeichnung als FairTrade-Stadt. Dieses Ziel hat 
der Rat im September 2016 beschlossen: Eine Stadt des fairen Handels, die eine 
Vorbildfunktion übernimmt. Durch fairen globalen Handel wird der Ausbeutung der 
Menschen in den afrikanischen, asiatischen 
und lateinamerikanischen Ländern entgegen-
gewirkt. Fairer Handel wirkt Lohndrückerei 
entgegen und Gewinne der Zwischenhändler 
werden ausgeschaltet. 

„Wir freuen uns, dass Germania durch den 
Verkauf von Kaff ee und weiteren fair gehan-
delten Produkten diese Initiative unterstützt“, 
so Karl-Peter Hellemann vom Initiativkreis 
FairTrade-Stadt Laatzen. 

Eingekauft wurden die Produkte beim REWE-
Markt im Schubertweg in Laatzen-Mitte. In-
haber Bastian Schütt, hier beim Kaff ee-Verkauf an den Fördervereinsgeschäftsführer 
Hellemann: „Natürlich bieten wir fair gehandelte Produkte an. Unsere Kunden fragen 
verstärkt nach, wir reagieren mit entsprechenden Angeboten. Die Verbraucher sind 
kritischer geworden, was auch z. B. beim Umsatz von Bio-Artikeln oder Produkten aus 
der Region deutlich wird.“ 



Die Ausschreibung
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Niedersachsen packt an 
In Niedersachsen hat sich eine breite gesellschaftliche Koalition die Aufgabe gestellt, 

sich solidarisch für eine erfolgreiche Flüchtlingsintegration zu engagieren. „Niedersach-

sen packt an“ ist der gesellschaftliche, parteiübergreifende Schulterschluss der christli-

chen Kirchen, des DGB, der Unternehmerverbände, der kommunalen Spitzenverbände 

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 





Der Spielplan 
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Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren in die Bezirksliga fand die erste Saison mit 
dem vierten Platz ein sehr gutes Ende für uns als TSV Bemerode. In der vergan-
genen Saison beendete unser Team die Liga zwar „nur“ mit Platz 8, wir erreichten 
allerdings mehr Punkte und kassierte weniger Gegentore als im ersten Bezirksli-
gajahr. Für uns ist das erstmal absolut positiv zu sehen! Wir wollen den gesunden 
Weg der Entwicklung weiter gehen und wollen nun, im dritten Jahr der Bezirks-
zugehörigkeit, erneut einen Schritt nach vorne machen. Die jetzt durchgeführte 
Staff elmischung wird allerdings erst im Laufe der Saison aufzeigen, was wirklich in 
dieser Liga möglich ist. 

Abgänge haben wir mit Robert Halamski in unsere ü32 und Lajos Nolte in die 2. 
Herren nur zwei zu verzeichnen. Neuzugänge sind Yannik Wedemeyer, Paul Göt-
ting, Finn Brüggemann (eigene A-Jugend), Steff en Krumpholz (TuSpo Schliekum), 
Armin Ziegenbein, Arne Gilster (SV Arminia Hannover), Dardan Bajri und als neuen 
Co-Trainer können wir Christoph Boyn vom SV Arminia Hannover begrüßen. Wir 
gehen mit vielen jungen Spielern und Eigengewächsen in eine spannende und he-
rausfordernde Saison!                                                             

Martin Becker

Bemerode: Das dri� e Jahr Bezirk

Der Club 100 beim SV Germania Grasdorf geht in diesem Jahr bereits in 
die 10. Runde! 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 haben, sprechen Sie uns einfach an. 



Bisherige Gewinner



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



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, Carolin Engelhard. 
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.

„Maskottchen bin ich nicht.“ (Stürmertrainer Miroslav Klose über seinen Ein-
fl uss im Trainerstab der Nationalmannschaft)

„Da stand ich noch auf dem Dach und habe meine Zimmermannslehre ge-
macht.“ (WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose über die Unterschiede zwischen 
ihm als 21-Jährigem und Nationalspieler Timo Werner)

„Keiner muss Angst haben, dass jemand abhebt, vor allem ich nicht, weil ich zu 
schwer bin.“ (Deutschlands U21-Trainer Stefan Kuntz nach dem 1:0-Sieg im 
EM-Finale gegen Spanien)

Quelle: ARAG-Sportversicherung



Zum siebten Mal in Folge erreichten die Ü32-Fußballer des SV Germania Grasdorf beim 
12. Deutsche Altherren Supercup Ü32 im sächsischen Vogtland die K.-o.-Runde. 40 
Mannschaften aus allen 16 Landesverbänden des Deutschen Fußballbundes spielten im 
Rahmen dieses Turnier um die inoffi  zielle Deutsche Meisterschaft. 

Trainer Kadir Cepni ging verhalten optimistisch in das Turnier: „Nach der sehr schwie-
rigen Saison ist es unser Ziel, die K.o.-Runde zu erreichen. Alles Weitere wäre eine 
Überraschung.“ Nach dem Ausscheiden im Achtfi nale war Cepni aber trotzdem etwas 
enttäuscht: „Auch dieses Mal wäre mehr möglich gewesen. Aber bei diesem Turnier wird 
halt jeder Fehler gnadenlos ausgenutzt. Trotzdem: Ich, das gesamte Team – wir sind in 
Anbetracht der Bedingungen zufrieden mit dem Erreichten“.

Nach einem verpatzten Start in das Turnier war hierzu allerdings eine erhebliche Leis-
tungssteigerung erforderlich. Individuelle Fehler führten im Auftaktspiel gegen den Rat-
zeburger SV (Schleswig-Holstein) zu einem schnellen 0:2-Rückstand. Christian Metzners 
Anschlusstor durch einen verwandelten Strafstoß zum 1:2 kam allerdings zu spät. Wie 
umgedreht gingen die Germanen in ihre nächsten Spiele. Zunächst schossen Christian 
Metzner (2) und Kadir Cepni einen 3:0-Sieg gegen den SC 07 Idar-Oberstein (Rhein-
land-Pfalz) heraus. Anschließend musste sich der südbadener Vertreter SV Berghaupten 
ebenfalls mit 3:0 geschlagen geben. Naser Capric und der gut aufgelegte Spielertrainer 
Cepni (2) erzielten die Tore.

Das für den Gruppensieg entscheidende vierte Spiel wurde durch einen krassen Fehler 
des Schiedsrichtergespanns entschieden. Gegner FSV Spandauer Kickers, der Berliner Po-
kalsieger, nutzte diesen Vorteil aus und erreichte durch einen 1:0-Sieg als Gruppensieger 
die Zwischenrunde. Grasdorf musste als Gruppenzweiter im Achtelfi nale gegen den Blu-
menthaler SV aus Bremen antreten. Auch hier entschied eine einzige Szene: Blumenthal 
war glücklicher und erreichte das Viertelfi nale, für Grasdorf bedeutete die 1:0-Niederlage 
das frühzeitige Ausscheiden.

Der Blumenthaler SV verlor im kleinen Finale im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern 
München und belegte den 3. Platz. Neuer Meister wurde der OSC Bremerhaven, der 
den SV Blau-Weiß Neuhof aus Hildesheim mit 1:0 besiegte. 

Das trotz der weiten Anreise von 20 Germanen-Fans unterstützte Team freut sich nun 
auf die nächsten herausragenden Aufgaben.  Der 13. Deutsche Altherren Supercup Ü32 
fi ndet am 8. und 9. Juni 2018 bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im württember-
gischen Aalen statt. „Und am 7. Oktober sind wir Teilnehmer beim 3. Niedersächsischen 
Ü32-Masters in Helmstedt. Für die neue Saison haben wir eine Spielgemeinschaft mit dem 
TSV Pattensen gebildet, sodass wir für diese Highlights gut aufgestellt sind“, so Trainer 
Kadir Cepni abschließend.

Ü32 erfolgreich bei DM



DAHSC-Bilderbogen

Feierliche
Turniereröff nung

Wimpeltausch mit dem 
Ratzeburger SV

Kadir Cepni schießt 
Germania in die Zwischenrunde

Die Mannschaft

Glückwunsch an die 
Ü32: Nach dem Turnier 
belegen die Germanen 
in der ewigen Tabelle 
nach dem FC Bayern 
München und TuS 
Germania Schnelsen 
den dritten Platz in der 
Zehnjahreswertung!



DAHSC-Bilderbogen 

Wohin das 8. Wappen?

Meister OSC Bremerhaven 
wird gefeiert

Siegerehrung für 
die  Germanen

Gruß an die Mannschaft



Der Spielplan 2016/2017 
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