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Der Spielplan 2017/2018 
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Nach dem klaren 4:1-Sieg gegen FC Can Mozaik 
treff en die Germanen heute in der zweiten Runde im 
Krombacher Kreispokal auf den SV Croatia Hannover. 
Unser heutiger Gegner hat in der ersten Pokalrunde 
mit einem Kantersieg auf sich aufmerksam gemacht: 
Der TSV Höver wurde mit 16:1 vom Platz gefegt.

In der Kreisliga, in der beide heutige Gegner auch 
aufeinandertreff en werden, läuft es für die Kroaten 
nicht ganz so erfolgreich. Nach einer Auftaktniederla-
ge mit 2:4 gegen SG 74 Hannover gab es ein Unent-
schieden gegen Fortuna Sachsenross (2:2). 

„Wir können mit den bisherigen Ergebnissen gut leben“, sagt der Coach des 
SV Croatia, Kristian Vladic. Aktuell befänden sich noch sieben Spieler im Ur-
laub. „Das ist in jedem Jahr dasselbe. Im August sehen wir noch aus wie ein 
Absteiger. Im September ändert sich das Bild dann schnell“, so Vladic. 

Die Kroaten sind vor zwei Jahren knapp dem Abstieg aus der Kreisliga ent-
kommen, haben aber eine starke letzte Saison gespielt. Am Ende reichte es 
zu einem guten 6. Tabellenplatz!

Der SV Croatia steht aktuell drei Plätze vor den Germanen in der Tabelle 
der Kreisliga. Unser Team hat bislang keinen Punkt und auch kein Tor erzielt. 
Aber die Personalsituation bei der Germania hat sich weiter entspannt. Die 
organisatorischen Probleme bei zwei neuen Spielern sind gelöst: Ab sofort 
sind Ali-Kemal Kara und Burak Özhan spielberechtigt. 

Ich tippe deshalb auf ein kampfbetontes Spiel und doch einen knappen Sieg 
der Germanen.

Peter Hellemann

2. Runde Krombacher Kreispokal

Tor oder doch kein Tor? Wie geht diese Szene weiter? 
Erzielt Timo Hanse das Tor?



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



Stabübergabe im Clubhaus 
Einen reibungslosen Pächter-

wechsel hat am 1. August unser 
Clubhaus „Zur Leinemasch“ er-
fahren. Nach genau zehnjähriger 
Leitung durch Stephan Klopsch 
heißt der neue Gastwirt nun Sven 
Hagemann.

„Ich bedanke mich für das lang-
jährige Vertrauen meiner Gäste 
aus Grasdorf und darüber hinaus. 
Und wünsche mir, dass sie dieses 
auch meinem Nachfolger entge-
genbringen“, so Klopsch. 

Mit dem aus einer Gastrono-
mie-Familie stammenden Sven 
Hagemann hat er diesen nun ge-
funden. „Sven suchte einen Be-

trieb, um sich selbständig zu machen – da passte das perfekt“, so Klopsch, der Sven 
Hagemann auch zukünftig gastronomisch beratend zur Seite stehen will.

Der 38-jährige Neu-Grasdorfer – aber natürlich bereits auch Vereinsmitglied bei der 
Germania - bringt mit seiner Doppel-Ausbildung als Restaurantfachmann und Veran-
staltungskaufmann viel Berufserfahrung mit.

Sven Hagemann: „Wir veranstalten am 9. September ab 18 Uhr unsere 5. Karibische 
Nacht bei uns im Lokal und im Biergarten, mit DJ-Musik und Tanz, landestypischen 
Grillspeisen und Cocktails. Mit bis zu 400 erwarteten Gästen wird das meine Eröff -
nungsveranstaltung – und ist eine weiter gelebte Tradition!“

Lieber Stephan, ganz herzlichen 
Dank für eure Zeit für uns im 
Clubhaus!

Sven Hagemann übernimmt ein bewährtes Team von 
Stephan Klopsch: Alle Germanen freuen sich!
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„Ich werde kein Basketballer mehr. Aber der Brillenträger wird auch kein Kampf-
pilot. Das ist einfach so.“ (Der kleinwüchsige Kugelstoßer Niko Kappel nach sei-
nem WM-Triumph mit Weltrekordweite bei der Para-Leichtathletik-WM in Lon-
don)

„Nee, das war ich, da war ich ein bisschen vor der Bewegung. Ist ja nicht so wie 
bei den Nichtschwimmern, bei denen immer die Badehose Schuld hat.“ (Isabell 
Werth auf die Frage, ob ihr Wallach Emilio sich bei einem zu kurz gesprungenen 
fl iegenden Wechsel ivor seinem eigenen Schatten erschrocken habe)

Quelle: ARAG-Sportversicherung

Sprüche 



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

 Ì Freitag, 3. November - 19 Uhr - Schlachtebuff et

 Ì Freitag, 10. November - 19 Uhr - Schlachtebuff et 

 Ì Freitag, 17. November - 19 Uhr - Schlachtebuff et 

 Ì Freitag, 24. November - 19 Uhr - Schlachtebuff et 

 þ Bitte unbedingt Plätze reservieren, sonst seid ihr nicht dabei

Telefon (0511) 848 5337

Events in der Leinemasch 



Germanen-Spli� er 

Tor oder doch kein Tor? 
Leider kein Treff er für 
Timo Hanse: Lattentref-
fer und dann springt der 
Ball zurück ins Feld.

Was wäre Laatzen ohne seine Medien und die dafür verantwortlichen Jour-
nalisten? Sehr arm! Heute bedanken wir uns als Verein ganz herzlich bei 
Torsten Lippelt, der uns wieder einmal Text- und Bildmaterial zur Verfü-
gung gestellt hat. 

Seine Bilder und der Text zum Pächterwechsel im Clubhaus gefallen uns aus-
gesprochen gut. Über die Gegenleistung werden wir sicherlich auch Konsens 
erzielen. Sollten wir demnächst ei-
nen Bundesligaspieler verpfl ichten: 
Du erfährst es exklusiv und als Ers-
ter! Stelle dein Handy nicht auf laut-
los. Danke!

Eine ganz besondere Auszeichnung 
hat der SV Germania Grasdorf durch 
den Niedersächsischen Fußballver-
band erfahren:  Der Verein hat eine 
Zuwendung erhalten für die Über-
füllung des SR-Solls. Dies klingt 
sehr technisch. 

Deshalb: Unser Schiedsrichterobmann Sascha Meinecke hat es wieder 
geschaff t, aktive Fußballer für die Übernahme der Aufgabe als Schiedsrichter 
zu gewinnen. Und zwar mehr Schiedsrichter, als der Verein für die Teilnahme 
seiner Mannschaften am Spielbetrieb melden muss. Danke, Sascha!



Club 100 in der 10. Runde

Ziel des Club 100 ist 
es, eine breite Platt-
form zu schaffen, die 
es kleineren Sponso-
ren, Germanen-Fans 
und –Freunden wie 
Gönnern des Vereins 
ermöglichen soll, „un-
seren” Verein und 
seine Arbeit in allen 
Bereichen zu unter-
stützen. 

Der Betrag je Feld 
beläuft sich auf 100 
Euro für ein Jahr. So-
fern Sie Interesse ha-
ben, sprechen Sie uns 
einfach an. 



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




