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Der Spielplan 2017/2018 
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Unser heutiger Gast hat einen Topp-Start in die Saison 
hingelegt: Nach zwei Siegen gegen Eintracht Hiddestorf 
und die U23 vom TSV Pattensen belegt der SV Wilken-
burg aktuell den dritten Tabellenplatz in der  Kreisliga.

 Und auch im Krombacher Kreispokal sind die Wilken-
burger durch zwei Auswärtsiege gegen Northen-Lenthe 
und Bison Calenberg in die dritte Runde eingezogen. Dort 
gibt es ein Heimspiel am 30. August gegen den Traditi-
onsverein DJK Sparta Langenhagen. 

Gern wären auch die Germanen im Pokal weitergekom-
men. Aber nach der vermeidbaren Heimniederlage ge-

gen SC Croatia Hannover gilt nun alle Konzentration den Punktspielen. Bei einer 
besseren Chancenverwertung wäre auch das Spiel gegen Croatia zu gewinnen zu 
gewesen. Aber die zahlreichen, klaren Torchancen wurden einfach nicht im gegne-
rischen Tor untergebracht. „Die Germanen hätten noch zwei Stunden weiterspielen 
können und hätten kein Tor erzielt“, bringt Edelfan Willi Schasse die Meinung vieler 
enttäuschter Zuschauer auf den Punkt. 

Aber das Pokalspiel hat doch aufgezeigt, dass z. B. durch einen erfahrenen Spie-
ler wie Ali Kara, der erstmals für die Germanen spielen durfte, eine gewisse Sta-
bilisierung zu erkennen ist. Wenn der Gegner durch einen Sonntagsschuss in 
Führung geht, die Germanen klarste Chancen nicht verwertet und dann noch ein 
Konter zum 0:2 führt: Dann verliert man halt ein Spiel. 

Das muss sich aber heute nicht wiederholen. Deshalb gehe ich davon aus, dass 
sich die Germanen in der Kreisliga anmelden wollen mit einem Erfolg gegen die 
ambitionierten Wilkenburger. Mein Tipp: 2:1.

Das heutige Spiel wird geleitet vom Schiedsrichter Gerhard Uschner mit sei-
nen Assistenten Emre Bozdemir und Mustafa Can Akdeniz vom FC Ruthe aus dem 
Kreis Hildesheim.

Wir wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim Spiel und würden uns sehr  freu-
en, Sie beim nächsten Heimspiel am 10. September gegen den TSV Fortuna 
Sachsenross Hannover wiederzusehen.

                      Peter Hellemann

P.S. Heute gibt es ein Debüt! Unsere Stadionzeitschrift erstellen wir seit Ende der 
80er-Jahre, den Stadion-Spiegel im heutigen Format dank Reinhard Kroll seit 
1999. Ich persönlich bin seit dieser Zeit auch eng mit dem Heft verbunden. 

Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine so gute Zuarbeit eines Gastvereins er-
halten zu haben, wie sie uns aktuell Martin Volkwein seitens des SV Wilkenburg 
geleistet hat. Dieser Service hat Landesligaformat, wenn nicht sogar noch mehr.

Lieber Martin, ganz herzlichen Dank gerade auch für den Blick in unsere gemein-
same Vergangenheit. Sei nicht traurig, wenn die Punkte doch in Grasdorf bleiben!

Gelingt der erste Heimsieg?

gen SC Croatia Hannove



SV Wilkenburg ist zu Gast (1)
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unser Gast wird vorgestellt durch Martin 

Volkwein, den Pressersprecher des SV Wilkenburg.

Nach 39 Jahren Zugehörigkeit zum Fußballbezirk Hannover bis hinauf in die im-
mer wieder von Bezirksober- in Landesliga und umgekehrt umbenannte höchste 
Spielklasse des Fußballbezirks Hannover ist der SV Germania Grasdorf heute Gast-

geber unserer Mannschaft zu einem Punktspiel 
in der Kreisliga Region Hannover, Staff el 4.

 Beim letzten Aufeinandertreff en beider 
Mannschaften in einem Meisterschaftsspiel 
waren auf unserer Seite noch Fußball-Legen-
den wie die auch älteren Grasdorfer Fußball-
fans sicherlich noch bestens bekannten Günter 
Bothe, Franz Kinecki oder Heinz-Jürgen Schä-
fer aktiv. Und das Grasdorfer Clubheim „Zur 
Leinemasch“ war noch nicht einmal völlig fer-
tiggestellt. 

Die Kabinen befanden sich seinerzeit noch 
im Keller unter der Grundschule, etwa in der 
Mitte des heutigen Aschenplatzes. Lediglich 
ein Pfl ichtspiel gab es seitdem zwischen bei-
den Teams: Ende der 90-er Jahre warf der da-
malige Bezirksklassenclub SV Wilkenburg mit 
Spielern wie Mirko Dreesmann und Oliver Ehr-

hardt sowie dem viel zu früh verstorbenen Trainer Rudi Seedler den Landesligisten 
SV Germania Grasdorf mit einem 3:1 aus dem Bezirkspokalwettbewerb.

Heute kommt es erstmals wieder zu einem Aufeinandertreff en der beiden lediglich 
durch die Leine getrennten Nachbarvereine. Natürlich ist es für uns schon ein tolles 
Ereignis, auf dem gepfl egten Rasenplatz des Helmut-Simnack-Stadions mit einer 
hoff entlich prall gefüllten Zuschauertribüne spielen zu dürfen. 

Immerhin waren auf diesem Platz auch schon Mannschaften zu Gast, die – wie 
beispielsweise der 1.FC Germania Egestorf/Langreder – heute in der Regionalliga 
Nord aktiv sind. Und selbst der Bundesligist FSV Mainz 05 absolvierte bereits vor 
seinen Gastspielen in Hannover die eine oder andere Vorbereitungseinheit auf der 
Sportanlage in Grasdorf.

Dennoch wollen wir heute angesichts der schmucken Grasdorfer Sportanlage kei-
nesfalls in Ehrfurcht erstarren, sondern unseren Beitrag zu einem spannenden und 
möglichst torreichen Kreisliga-Punktspiel leisten.

Mit unserem bisherigen Saisonstart können wir bisher durchaus zufrieden sein, 
war doch unsere Mannschaft zu Saisonbeginn mit der Meisterschaft sowie der Teil-
nahme am Bezirks- und Kreispokal gleich in drei Wettbewerben vertreten. Im Be-
zirkspokal sorgte unsere Mannschaft gleich für eine Überraschung und besiegte den 
letztjährigen Ligarivalen und Bezirksliga-Aufsteiger TuS Harenberg überraschend 
deutlich mit 5:1. Ebenso deutlich kam jedoch bereits eine Woche später mit einer 
1:7-Heimniederlage gegen den Landesligisten FC Eldagsen das Aus. 



SV Wilkenburg ist zu Gast (2)
Im Kreispokal hat die Mannschaft nach zwei allerdings mühsam errungenen Sie-

gen mit 4:3 nach Elfmeterschießen beim SV Northen-Lenthe und 2:1 beim SC Bi-
son Calenberg die 3. Runde erreicht und erwartet dort am kommenden Mittwoch, 
30.08.2017, um 19.00 Uhr die DJK Sparta Langenhagen aus der Kreisliga Region 
Hannover, Staff el 2. 

Und auch das erste Meisterschaftsspiel dieser Saison im Hemminger Stadtderby 
beim SV Eintracht Hiddestorf endete mit einem 3:1-Auswärtssieg überaus erfolg-
reich. Daran wollen wir anknüpfen. 

Ein spannendes und unterhaltsames Spiel wünscht allen Besuchern der heutigen 
Partie

Martin Volkwein
Pressesprecher des SV Wilkenburg

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 



SV Wilkenburg 2017/18

Obere Reihe von links: Selami Cankurtaran, Amin Kessar, Timo Ro-senbusch, Ferhat 
Secgin, Niklas Römgens, Dennis Ulrich, Frank Uwe Hartje und Marouane Sabir.

Mittlere Reihe von links Trainer Markus Kittler, Co-Trainer Andreas Fabig, Dominik Don 
Twele, Robin Sievers, Marius-Marco Finke, Florian Janzhoff , Ben Weitemeier, Benja-
min Böttcher, Vizepräsident Jens Finke, Pressesprecher Martin Volkwein und Präsident 
Klaus-Dieter Saul.

Untere Reihe von links Ole Gagelmann, Alexander Fuhrmann, Murat Aydogdu, Hozan 
Partawie, Oliver Eley, Henrik Focke, Morten Schievink und Arne Focke.

Auf dem Bild fehlen Kevin de Caesteker, Alper Maraz, Marius Meister, Daniel Müller, Lu-
kas Pankow, Mehmet Yurtseven und Tom Zacharek.

Herzlichen Dank an Arash Mahramzadeh für das Zurfügungstellen des Fotos.



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



Der Kader 2017/2018 
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Der Tabellenservice 
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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!



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. 



Der Fußballförderverein



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 



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



_____________________________________________________________________
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, Torsten Lippelt. 
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.

„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 




