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SV Germania Grasdorf
SG 1874 Hannover

Sonntag, 25. März, 15 Uhr

Sportpark Ohestraße - Helmut-Simnack-Stadion

Germania unterstützt 
Laatzens Bewerbung 

als Fairtrade-Town



Werbung beim SV Germania

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. 

Liebe Zuschauer,

sicherlich gefallen Ihnen die Ak-
tivitäten des Vereins. Viele Mit-
glieder organisieren nicht nur den 
Sport- und Trainingsbetrieb, son-
dern bereiten Events vor als Ange-
bote für die sportlich Interessier-
ten in Laatzen und Umgebung, ein 
Beitrag zum Wohlfühlen in unserer Stadt. 

Am Saisonanfang steht so unser großes Vorbe-
reitungsturnier, das im letzten Sommer bereits 
zum 25. Mal ausgetragen wurde: der Gilde-Cup 
2017! Und jetzt begrüßen wir Sie zum Grasdorfer 
Gilde-Hallencup 2018. 

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

Ha

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.



Tabellenposi� on verbessern

Café · Biergarten · Events

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

es ist wieder soweit! Ist es wieder soweit? Wenn Sie recht 
früh die Online-Ausgabe unseres Stadionspiegels lesen, 
kann es sogar trotzdem noch zu einer Spielabsage kom-
men. Der Amateurfußball in der Region Hannover (und dar-
über hinaus) ist nahezu zum Erliegen gekommen. Seit fast 
fünf Monaten ist kein regulärer Spielbetrieb mehr möglich. 
Spielausfälle, Nachholspiele, wiederholte Absetzungen ha-
ben uns permanent begleitet und aus dem Rhythmus ge-
bracht. 

In unserem letzten Punktspiel besiegten wir Anfang Dezember Tabellenführer 
HSC Hannover mit 3:1 auf seinem Kunstrasen an der Constantinstraße. Davor 
waren schon sechs Wochen Pause. Nun wollen wir hoff en, dass wir den Schwung 
der letzten Spiele (vier Siege in Folge) mitnehmen können und uns auch gegen die 
SG v. 1874 Hannover durchsetzen können. 

Das Hinspiel haben wir trotz eines zweimaligen Rückstands mit 4:2 gewonnen. 
Spielertrainer Jan Hentze damals nach dem Spiel: „Die vier Tore sind ganz wichtig 
für die Moral. Wir wissen jetzt endgültig, dass wir treff en können.“ 

Hoff en wir also, dass auch heute ins gegnerische Tor getroff en wird. In der aktu-
ellen Tabelle liegen wir mit 23 Punkten aus 13 Spielen auf einem aussichtsreichen 
fünften Platz. Diesen wollen wir auch ausbauen. Schließlich ist der Kader in der 
Winterpause breiter geworden, durch die konsequente Vorbereitung ist die Mann-
schaft auf und neben dem Platz auch noch mehr zusammen gewachsen.

Wir sind heute sehr gespannt, ob wir spielen, wie wir spielen und wie es unseren 
Zuschauern gefällt.

Schön, dass ihr da seid!

Jürgen Engelhard



Der Kader 2017/2018 
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Stehend von links Teammanager Jürgen Engelhard, Max Schäfer, Andreas Kallinich, Sanel Rovcanin, Jan Paf-
fenholz, Niklas Buschmann, Benjamin Kalmetiew, Tim Engelhard und Trainer Klaus Komning. Sitzend Betreuer 
Ralf Sölter, Onur Özbey, Timo Hanse, Tim Woschee, Felix Hintze, Adrian Marucha, Fabian Bartick, Oliver Bur-
meister und Spielertrainer Jan Hentze. Auf dem Bild fehlen Hasan Adigüzel, Riadh Amin Awdi, Raphael Budny, 
Ali Kara und Burak Özhan. Herzlichen Dank, Conny Schmidt, für das gelungene Foto! 
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste,

ich fühle mich sehr willkommen als neuer Vereinswirt 

und möchte mich auf diesem Weg herzlich bei euch bedanken. 

Mein Team und ich freuen uns,

 auch in diesem Jahr eure Gastgeber zu sein.

Hier erhaltet ihr unsere Eventtermine im ersten Halbjahr 2018.

Sven Hagemann & das Team „Zur Leinemasch“

Das Team „Zur Leinemasch“ wünscht allen Germanen-Teams 

viel Spaß bei den bevorstehenden Punktspielen. 

Gern freuen wir uns, euch nach hoff entlich erfolgreichen 

– aber auch besonders nach weniger erfolgreichen - 

Spielen im Clubhaus bewirten zu dürfen. 

Bitte denkt bei unseren Events an eine rechtzeitige Reservierung. 



Der Tabellenservice 
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Heute ist der 22. Spieltag: Von bislang 168 angesetzten Punktspielen sind 67 
Spiele witterungsbedingt ausgefallen. Daraus ergibt sich eine sportpolitische 
Forderung: Die Kommunen müssen witterungsunabhängige Anlagen zur Verfü-
gung stellen. Vorbilder in der Nachbarschaft sind z. B. Hemmingen oder Han-
nover mit seinem Plan für 13 neue Kunstrasenplätze: Laatzen muss einen 
Kunstrasenplatz bekommen!



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, Cornelia Schmidt. 
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.

„Seit ich die habe, läuft es nicht mehr.“ (Dortmunds Geschäftsführer Hans-Jo-
achim Watzke über seine blau-weiße „Schalke-Manschette“ an seiner operierten 
Hand)

„Vielleicht kaufe ich mir ein paar Schuhe.“ (Hannovers Niclas Füllkrug auf die 
Frage, wie er sich für seinen Doppelpack beim 2:1 in Augsburg belohnen würde)

„Früher war immer derjenige Kapitän, der Geburtstag hatte.“ (Ex-Trainer Martin 
Schmidt zur Kapitänsfrage beim VfL Wolfsburg)

„Ich habe nicht mehr daran geglaubt. Nach 25 Minuten habe ich den vierten Of-
fi ziellen gefragt, ob wir heute nur 70 Minuten spielen dürfen.“ (Schalke-Trainer 
Domenico Tedesco nach dem 4:4 in Dortmund)

„Manchmal denke ich mir: Ein bisschen weniger Erfolg im Sport und ein bisschen 
mehr Frieden in Syrien, das wäre auch nicht schlecht.“ (Präsident Uli Hoeneß bei 
seinem Schlusswort auf der Jahreshauptversammlung von Fußball-Rekordmeister 
Bayern München)

„Er sieht aus wie 50, spielt aber wie 28.“ 
(Bayerns Javi Martinez über Münchens Er-
satz-Torwart Tom Starke, der mit 36 Jahren 
beim 1:0 in Frankfurt sein Comeback feierte)

„Sie ist hübscher und kocht besser als Jos-
hua.“ (Yussuf Poulsen von Fußball-Bundes-
ligist RB Leipzig vergleicht seine Freundin in 
der Abendzeitung mit seinem ehemaligen Mitbewohner, dem Münchner Joshua 
Kimmich)

„Ich freue mich, wenn ich irgendwann mal wieder einen freien Tag hätte.“ (Bayern 
Münchens Trainer Jupp Heynckes auf die Frage, auf was er sich in den nächsten 
Wochen am meisten freuen würde)

„Gegen Schweden wollen wir diesmal 5:0 führen, um zu gewinnen. Sie sind gefähr-
lich.“ (Bundestrainer Joachim Löw über WM-Gruppengegner Schweden. Am 16. 
Oktober 2012 hatte der spätere Weltmeister Deutschland in der WM-Qualifi kation 
in Berlin nach 4:0-Führung nur 4:4 gespielt)

© vid/SID ARAG Sportversicherung



Laatzen wird Fairtrade-Town
Die Stadt Laatzen bewirbt sich um die Auszeichnung als Fairtrade-Town: Einer Stadt des 
fairen Handels, die eine Vorbildfunktion übernimmt.

Worum geht es bei Fairtrade? Durch fairen globalen Handel wird der Ausbeutung der 
Menschen in den afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern entge-
gengewirkt. Fairer Handel wirkt Lohndrückerei entgegen und Gewinne der Zwischen-

händler werden ausgeschaltet. Mehr 
Informationen bietet die Internetseite 
Fairtrade-Town-Laatzen.de.

Der SV Germania Grasdorf unterstützt 
die Initiative tatkräftig, indem bei Sport-
veranstaltungen nicht nur fair gehandelte 
Produkte verkauft werden, sondern durch 
Informationsmaterialien auf die Ziele der 
Initiative hingewiesen wird.

Vorneweg  die 1. Herren: Beim Laatzener 
Topp-Hallenturnier am 10. Januar um den 
Grasdorfer Gilde-Hallencup 2018 wurde 
Fairtrade-Kaff ee ausgeschenkt. „Natürlich 
unterstützen wir als Team die Laatzener 

Initiative zur Unterstützung fair gehandelter Ware“, so Germanias Cheftrainer Komning 
Klaus, der hier einen frischen Kaff ee von Birgit Engelhard serviert bekommt.



Club 100 in der 11. 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 Ver-
eins ermöglichen 
soll, „unseren” Ver-
ein und seine Arbeit 
in allen Bereichen zu 
unterstützen. 

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



Der Fußballförderverein



Der Spielplan 2017/2018 
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