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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 wurde: der Gilde-Cup 2017! Und schon be-
fi nden wir uns 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



Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

„Beweg dich endlich!“, dieser entscheidende Satz kam 
von der Seitenlinie beim letzten Spiel der Germania aus-
wärts bei der SG von 1874 Hannover. Dieser Zuruf einer 
Spielerfrau an ihren auf dem Platz stehenden Mann war be-
zeichnend für die erste Halbzeit. Mit wenig Bewegung auf 
dem einer Galopprennbahn ähnelnden Geläuf lagen wir mit 
1:2 zurück. Ob es nun dieser Ansporn von der Seitenlinie 
war oder die deutliche Kabinenansprache von Jan Hentze: 
Ich weiß es nicht. 

Fakt ist, dass eine andere Mannschaft aus der Kabine kam und den Gegner nie-
dergerungen hat. 4:2 Auswärtssieg! Wir können ein Spiel herumreißen, wir können 
wieder Tore schießen. Der Ausfl ug nach Herrenhausen hat uns dann am Ende viel 
Spaß gemacht, beeindruckend auch, dass unser Platzkassierer Helmut Dähne 
mit dem Fahrrad aus Grasdorf angereist war. Ebenfalls eine starke Leistung!

Heute geht es gegen VfL Eintracht Hannover, die auch schon neun Punkte ein-
gesammelt haben und 15:7 Tore auf ihrem Konto verbuchen können. Mit Stephen 
Kroll wird der uns sonst begleitende „Rasende Reporter“ des lokal führenden Inter-
portals LeineBlitz.de dieses Mal auf dem Platz stehen. Wir erwarten eine spannende 
Partie und drei Punkte für die Germania!

So Leute, jetzt heißt es, Daumen zu drücken und die Mannschaft anzufeuern. Wir 
freuen uns auf das Spiel und wir freuen uns auf Euch. Schön, dass Ihr da seid!

Jürgen Engelhard

Spannende Par� e zu erwarten?

F kt i t d i d

Mit einem deutlichen 5:0 über den SV RW Ahrbergen in der 3. Runde der 14. 
Krombacher Ü 40-Meisterschaft des Niedersächsischen Fußballverbandes ha-
ben sich die Germanen für die Endrunde qualifi ziert. Herzlichen Glückwünsch!



Der Kader 2017/2018 
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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



Zu Gast: VfL Eintracht Hannover

Mit dem VfL Eintracht Hannover kommen heute gleich zwei bekannte Gesich-
ter in den Sportpark an der Ohestraße. Trainer Ermin Vojnikovic war Jugendt-
rainer und später Spieler in der Ü32-Mannschaft der Germania. Der spielende 
Co-Trainer Stephen Kroll hat sechs Jahre in der Jugend sowie eineinhalb Jah-
re in der 1. Herrenmannschaft der Germanen gespielt und kickt aktuell mit ei-
ner Gastspielerlaubnis in der Ü32-Spielgemeinschaft Grasdorf/Pattensen. 

Sportlich liegt der VfL Eintracht Hannover in der noch jungen Saison ein wenig hin-
ter den eigenen Erwartungen zurück. Das erklärte Ziel ist ein Platz unter den Top 4 
der Liga. Aktuell steht die Mannschaft mit neun Punkten auf dem 8. Tabellenplatz, 
einen Punkt hinter der Germania (Platz 6). In den vergangenen Wochen erzielte die 
Eintracht schwankende Ergebnisse. Nach einem fulminanten 7:0-Sieg gegen die SG 
Bredenbeck folgte vor zwei Wochen 
die 1:2-Niederlage beim SV Eintracht 
Hiddestorf. Am vergangenen Sonn-
tag überzeugte das Team beim 3:0-
Sieg gegen den TSV Pattensen U23. 

„Wir haben zwar schon drei Spie-
le verloren, aber keines der Teams 
war besser als wir. Wir haben uns 
die Niederlagen selbst zuzuschrei-
ben. Bei besserer Chancenver-
wertung hätten wir mindestens 
sechs Punkte mehr auf dem Kon-
to. Da müssen wir uns defi nitiv 
steigern“, sagt Trainer Vojnikovic.



Der Tabellenservice 
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_____________________________________________________________________
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.

Ü32 erfolgreich gestartet 

_____________________________________________________________________

Die Ü32 steht kurz vor einem absoluten Highlight: Das Team - mittlerweile als 
Spielgemeinschaft Grasdorf/Pattensen im Spielbetrieb - ist Teilnehmer beim 3. Nie-
dersächsischen Ü32-Masters am 7. Oktober in Helmstedt. Dieses Turnier der besten 
32 Ü32-Mannschaften fi ndet nur alle zehn Jahre statt. Bisherige Gewinner waren 
der Helmstedter SV (1997) und der TSV Germania Helmstedt (2007). Es gilt also, 
die Helmstedter Vorherrschaft zu brechen.

Im Spielbetrieb hat sich die Entscheidung für eine SG mit dem Nachbarn TSV Pat-
tensen bereits bewährt. In der Kreisliga Region Hannover, der höchsten Spielklasse 
für Altherren-Mannschaften, ist das Team nach vier Spieltagen ohne Punktverlust 
Tabellenführer. Kurios ist dabei ein abgebrochenes Punktspiel: Die SG führte gegen 
TuS Ricklingen bereits 5:0, als der Schiedsrichter fünf Minuten vor dem Ende das 
Spiel abbrach: „Ich kann kein Abseits mehr erkennen“. Wie gesagt:  Kurios oder 
besser dubios. Der Kommentar eines nicht genannt werdenden Spielers: „Dann 
bekommen die im Wiederholungsspiel halt acht Dinger eingenetzt!“

Spielertrainer Kadir Cepni zufrieden: „Die Entscheidung für die Spielgemeinschaft 
mit Pattensen hat sich schon ausgezahlt: Wir ergänzen uns perfekt“. Die Ü32, die 
nach der inoffi  ziellen Deutschen Ü32-Meisterschaft 2017 in der ewigen Tabelle mitt-
lerweile nach dem FC Bayern München und TuS Germania Schnelsen den dritten 
Platz in der Zehnjahreswertung belegt, ist bereits für den 13. Deutschen Altherren 
Supercup Ü32 am 8. und 9. Juni bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im 
württembergischen Aalen qualifi ziert. „Für diese Highlights sind wir gut aufgestellt. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir bei diesen Turnieren durch Fans unterstützt 

würden. Es gibt einige wenige freie Plätze“, so der optimistische Kadir Cepni.



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 



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



Der Spielplan 2017/2018 
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