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Karosserie- und Lackierarbeiten + 
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Unser Saisonvorbereitungsturnier fi ndet zum 26. Mal statt, auch in diesem Jahr 
wird das Turnier als Gilde-Cup ausgetragen. Die traditionsreiche Brauerei von der 
hannoverschen Hildesheimer Straße beliefert bereits seit Jahrzehnten das Grasdor-
fer Clubhaus. 

Dem Verein ist es wieder gelungen, ein hervorragendes Teilnehmerfeld zusam-
menzustellen, das seinesgleichen im südlichen Bereich der Region Hannover sucht. 

In der Gruppe Gilde Pilsner, gesponsert vom Grasdorfer Clubhaus, triff t der 
Gastgeber auf die beiden Bezirksligisten Koldinger SV und TSV Bemerode. 

Die Gruppe Ratskeller, benannt nach der Premium-Biermarke der Gilde-Brau-
erei, ist besetzt mit dem Titelverteidiger TSV Pattensen aus der Landesliga, dem 
Bezirksligisten 1. FC Sarstedt und dem Kreisligisten BSV Gleidingen. 

Wer sind die Turnierfavoriten? Si-
cherlich der Landesligist Pattensen mit 
seinem neuen Trainer Tobias Brink-
mann und der nach 35 Jahren wieder 
in den Bezirk zurückgekehrte, sehr am-
bitionierte 1. FC Sarstedt, eine Aus-
gründung aus dem bisherigen Verein 
FSV Sarstedt. Aber auch die anderen 
Mannschaften wollen überzeugen. Die 
Zuschauer können sich auf spannende 
Spiele und hoff entlich viele Tore freuen. 
Beim Gilde-Cup 2017 sind in elf Spielen 
immerhin 45 Tore gefallen.

Der vor vier Jahren geänderte Turniermodus hat sich bewährt: Vom 21. bis zum 
29. Juli kämpfen sechs Mannschaften um den Turniersieg und namhafte Geld- und 
Sachprämien. Der Spielmodus besteht aus zwei Dreier-Gruppen in der Vorrunde 
(jeder gegen jeden, vom 20. bis zum 25. Juli), dann Halbfi nale (27. Juli) und Final-
runde (29. Juli).

Auch in diesem Jahr unterstützen wir die Fairtrade-Ziele der Stadt Laatzen, in 
dem beim Turnier Fairtrade-Produkte angeboten werden. Freuen Sie sich sich 
also auf fair gehandelten Kaff ee und lassen Sie sich die Kekse besonders schme-
cken. Wir wünschen allen Zuschauern faire und spannende Spiele. Und natürlich ab 
und an ein kühles Gilde-Pils!

Herzlich Willkommen



Germania unterstützt Fairtrade 
Der SV Germania Grasdorf unterstützt von Beginn an die Initiative der Stadt Laatzen: 

Diese bewirbt sich um die Auszeichnung als Fairtrade-Town. Dieses Ziel hat der Rat 
im September 2016 beschlossen: Eine Stadt des fairen Handels, die eine Vorbildfunk-
tion übernimmt. Durch fairen globalen Handel wird der Ausbeutung der Menschen in 
den afrikanischen, asiatischen und lateiname-
rikanischen Ländern entgegengewirkt. Fairer 
Handel wirkt Lohndrückerei entgegen und 
Gewinne der Zwischenhändler werden ausge-
schaltet. 

„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-Town Laatzen. 

Eingekauft wurden die Produkte beim REWE-
Markt im Schubertweg in Laatzen-Mitte. Inhaber 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 ent-
sprechenden Angeboten. Die Verbraucher sind kritischer geworden, was auch z. B. 
beim Umsatz von Bio-Artikeln oder Produkten aus der Region deutlich wird.“ 



Grußwort zum Gilde-Cup 2018
Liebe Sportlerinnen und Sportler,

pünktlich zur Saisonvorbereitung bietet der Gilde-Cup 

nun zum 26. Mal den Teilnehmern die Gelegenheit, 

sich mit anderen Teams aus unterschiedlichen Ligen 

zu messen und den eigenen Trainingsstand zu über-

prüfen. Es sind im weitesten Sinne „Grasdorfer Nach-

barvereine“, die das Angebot von Germania nutzen 

und ein paar Spiele unter Wettkampbedingungen aus-

tragen. Ich bedanke mich, dass sie der Einladung von 

SV Germania Grasdorf gefolgt sind, ich bedanke mich 

aber auch bei dem Gastgeber, bei dem wieder viele 

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mitgewirkt ha-

ben, um dieses Turnier auf die Beine zu stellen.

Durchaus freut mich auch, dass die Veranstalter beim Catering auf „Fairtrade-Pro-

dukte“ zurückgreifen und somit verantwortungsvoll im Verkauf auf die fairen Her-

stellungsbedingungen in den Herkunftsländern achten. Fairplay auf der Wiese, 

Fairtrade am Tresen – eine Kombination, die prima zueinander passt.

Ich wünsche allen eine verletzungsfreie Saisonvorbereitung und eine angenehme 

Turnierwoche bei unserem Sportverein Germania Grasdorf von 1908 e. V. 

Es grüßt Sie

Jürgen Köhne 
Bürgermeister der Stadt Laatzen



Der Kader  
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Das Mannscha� sbild 

Hintere Reihe von links Teammanager Jürgen Engelhard, Niklas Buschmann, Marco 
Cyrys, Marvin Dürr, Jonas Exeler und Harmund Paetzmann. Mittlere Reihe Ali-Kemal 
Kara, Andreas Kallinich, Sandro Sawatzki, Tim-Dominic Kuijpers, Max Schäfer, Mal-
te Jende und Denis Wolf. Vordere Reihe Timo Hanse, Severin Sawatzki, Felix Hintze, 
Florian Hatesohl, Fabian Bartick, Trainer Klaus Komning und Chefbetreuer Ralf Sölter. 
Kniend Alexander Bollmann und Stefan Zovko. Auf dem Bild fehlen Raphael Budny, 
Oliver Burmeister, Maurice Fateiger, Jan Hentze, Jan Paff enholz und Sanel Rovcanin.

Optimismus beim SV Germania Grasdorf

Germania Grasdorf setzt sich für die neue Saison ein 
ehrgeiziges Ziel. „Wir brennen jetzt darauf, dass 
es losgeht: Im zweiten Jahr der Kreisliga-Zuge-
hörigkeit wollen wir ganz oben angreifen“, erklärt 
Teammanager Jürgen Engelhard optimistisch, 
„der am Freitag startende Gilde-Cup 2018 ist ein 
Indikator für die Leistungsbereitschaft unserer 
Mannschaft. Wir haben uns in der Breite und auch 
qualitativ verstärkt. Die Zuschauer erwartet eine 
Grasdorfer Mannschaft, auf die wir uns alle freuen 
dürfen.“



Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste,

wir genießen zwar gerade den Sommer in vollen Zügen, 

aber trotzdem möchten wir schon einmal auf einige Termine

in der kalten Jahreszeit hinweisen:

Karibische Nacht
8. September ab 18 Uhr 

mit gewohnt reichhaltigem Programm

Termine Schlachtebuff et
26. Oktober ab 18 Uhr - 2. November ab 18 Uhr

9. November ab 18 Uhr - 11. November ab 12 Uhr

16. November ab 18 Uhr - 23. November ab 18 Uhr

Auch für den ersten und den zweiten Weihnachtsfeiertag und Silvester 

nehmen wir schon Reservierungen an.

Gern telefonisch unter (0511) 84 85 337. 

 Euer Sven Hagemann & das Team „Zur Leinemasch“



Koldingen will erfolgreich sein  
Nach den nicht einfachen letzten beiden Jahren versuchen wir in der Zukunft, für 

Kontinuität, Identifi kation, Spaß und Freude zu stehen. Der Verein soll wachsen 
und in der Zukunft sympathisch und off en sein für alle! 

Sportlich wollen wir immer maximal erfolgreich sein mit der Orientierung, modern 
und off ensiv Fußball spielen zu lassen. Wir haben es schaff en können, mit der Basis 
von 20 Spielern der Rückrunde der letzten Saison, nur drei Abgängen und etlichen 
Neuzugängen aus dem nahen Umfeld (Freundschaften und Wohnort) des Koldinger 
SV ein Team zusammenzustellen, das eine positive Saison in der Bezirksliga spie-
len kann und wird: Ziel sind die Top Fünf. 

Ganz wichtig war es für das Trainerteam, einen Stab aufzubauen, um viele Aufga-
benfelder vertraut und auf mehrere Schultern verteilen zu können. 

Wir freuen uns auf den Gilde-Cup 2018, da wir etliche Spieler mit einer Vergan-
genheit aus den guten alten Zeiten in Grasdorf haben und weil wir es schätzen, uns 
untereinander zu unterstützen.

Michael „Jazzo“ Jarzombek



Zurück im Bezirk - 1. FC Sarstedt  
Rückkehr in die Bezirksliga nach 35 Jahren - nach einer gefühlten Ewigkeit, dritter 

Triumph im Kreispokal in der jüngeren Vergangenheit (nach 2014 und 2016) – die 
Saison 2017/18 ist für die FSV Sarstedt eine wahnsinnig erfolgreiche gewesen. 

Zudem war auch außerhalb des Spielfeldes einiges los in Sarstedt. Fußballer der 
FSV machen sich als 1. FC Sarstedt selbstständig. Das sind die Fakten – und die 
haben es durchaus in sich: Ende Oktober des vergangenen Jahres wurde Nägel 
mit Köpfen gemacht, den Gerüchten ein Ende gesetzt: Die Fußballabteilung der 
FSV Sarstedt löst sich zur Saison 2018/19 aus dem Gesamtverein und wird als 1. 
FC Sarstedt von 2017 e.V. eigenständig. Die Gründe: Der neue, deutlich kleinere 
Verein ist im Gegensatz zur Freien Sportlichen Vereinigung nicht umsatzsteuer-
pfl ichtig – eine Tatsache, die eine erhebliche Entlastung für die handelnden Perso-
nen bedeutet. Die Fokussierung auf eine Sparte bedeutet kürzere Wege, aber auch 
eine höhere Attraktivität nicht zuletzt für Sponsoren. Ganz wichtig war dabei: Das 
Startrecht wird übertragen, der Verein muss nicht ganz unten anfangen.

Für die neue Saison wurden bereits sieben Spieler verpfl ichtet. Unter anderem die 
Brüder Kevin und Gideon O’Donnell, Eugen Klein sowie Mustafa Sasmaz schließen 
sich dem 1.FC Sarstedt an. Mit Frederic Bokelmann hat man den fünften Zugang 
für die neue Saison präsentiert. Der 28-Jährige kommt – wie die Brüder Kevin und 
Gideon O’Donnell – vom SV Einum. 

Mit Akin Fabian Kilicaslan präsentiert der 1. FC Sarstedt den sechsten Zugang 
für die neue Saison. Der 24-Jährige kommt vom Nachbarn TuSpo Schliekum, für 
den er drei Jahre lang die Schuhe geschnürt hat. „Wir haben einen sehr begehrten 
Spieler mit viel Erfahrung für unser Konzept begeistern können und sind davon 
überzeugt, dass er uns sportlich und menschlich weiterbringen wird“, sagt Viktor 
Rosenfeld, Vorsitzender der Sarstedter, über den 1,84 Meter großen Defensivall-
rounder. Letzter Neuzugang ist Yilmaz Erdinc – zur neuen Saison kehrt er nun zu 
seinen Wurzeln zurück. Der Torhüter wechselt vom Bezirksligisten TuSpo Schlie-
kum zum neu gegründeten 1. FC Sarstedt.



In der vergangenen Saison beendeten die Bemeroder ihre vierte Spielserie im Be-
zirk mit einem beachtlichen zweiten Tabellenplatz. Mit diesem Saisonergebnis war 
vor der Saison nicht zu rechnen, die Favoriten waren mit TSV Barsinghausen, SC 
Hemmingen, FC Lehrte und Niedersachsen Döhren eigentlich schon vor der Saison 
ausgemacht. Die Staff eleinteilung in der Saison 2017/18 sorgte allerdings auch 
dafür, dass sich die wirklich leistungsstarken Vereine auf die Bezirksligen 2 und 3 
verteilten.

Für die nun vor uns liegenden Saison hat sich der Bezirksspielausschuss zur Rück-
kehr zu den „alten“ Staff eleinteilungen entschlossen, sodass in der Saison 2018/19 
zehn Mannschaften, die unter den Top 8 der Bezirksliga 2 und 3 der Vorsaison 
abschlossen, nun wieder in der Bezirksliga 2 zusammenspielen. Es steht also eine 
starke und spannende Spielsaison in der Bezirksliga 2 bevor. 

Die Bemeroder gehen mit dem Trainerteam Martin Becker, Mo Kordian und Sa-
scha Erdmann in die Spielsaison und können mit Garvin Mulamba, Jannik Kuhn, 
Ben Kube, Bennett Behrendt, Shawn Asche und den beiden A-Jugendlichen Niklas 
Mauer und Leo Bült sieben Neuzugänge verzeichnen. Verlassen hat die Bemeroder 
Manou Skountridakis zur SC Hemmingen und Sebastian Pauls in die eigene Ü32. 

                                            Martin Becker

Bemerode vor spannender Saison



HEIMSPIEL.

Du suchst ei
n neues 

Zuhause ?

Wir finden es für Dich!  

Mit rund 7.800 W
ohnungen in d

er Region Han
nover 

spielt die KSG 
bei Qualität un

d Service in de
r 1. Liga. 

Wir freuen uns a
uf Deine Anfra

ge! 

Telefon 0511 8
604 - 0

www.ksg-hannove
r.de



Der Spielplan 
Gruppe Gilde Gruppe Ratskeller

SV Germania Grasdorf BSV Gleidingen

Koldinger SV 1. FC Sarstedt

TSV Bemerode TSV Pattensen

Freitag, 20. Juli

Gruppe Gilde SV Germania Grasdorf Koldinger SV  3 : 4

Gruppe Ratskeller TSV Pattensen BSV Gleidingen  2 : 0

Sonntag, 22. Juli

Gruppe Gilde SV Germania Grasdorf TSV Bemerode 14:00

Gruppe Ratskeller 1. FC Sarstedt TSV Pattensen 15:30

Mittwoch, 25. Juli

Gruppe Gilde TSV Bemerode Koldinger SV 18:00

Gruppe Ratskeller 1. FC Sarstedt BSV Gleidingen 19:30

Freitag, 27. Juli

Halbfinale 1 Erster Gruppe Gilde Zweiter Gruppe Ratskeller 17:30

Halbfinale 2 Erster Gruppe Ratskeller Zweiter Gruppe Gilde 19:15

Sonntag, 29. Juli

Spiel um den 5. Platz Dritter Gruppe Gilde Dritter Gruppe Ratskeller 11:15

Kleines Endspiel Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 13:00

Endspiel Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2 15:00



Die Ausschreibung
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Die Schiedsrichter



Ü40: 3. bei NFV-Meisterscha� 



Wer hat zuletzt gewonnen?



Ü32: 8. Teilnahme an DM

Glückwunsch: 
Die Jungens sind für den 

DAHSC im Juni 2019 
qualifi ziert!



 

 

 

Kennen Sie eigentlich schon das    

     
 

 
 

Würzburger Str. 15 in 30880 Laatzen Tel. 0511/8999690 www.tui-reisecenter.de/laatzen1 

oder das 

 

Steinstr. 36 in 30982 Pattensen Tel.: 05101/915121 www.reisebuero-pattensen.de 

 

 

 

Beide ganz in Ihrer Nähe !!! 
 

 

 
Einzigartige Angebote und ein Service, der von Herzen kommt, sorgen dafür, dass Sie ganz entspannt Ihren 

Traumurlaub genießen können. Wir bieten alle namhaften Reiseveranstalter, sowie Flug, Mietwagen und 
Reiseversicherungen. 

 
Gern nehmen wir Ihre Anfragen persönlich, per Mail oder telefonisch entgegen, um Ihnen Ihre besonderen 

Wünsche zu erfüllen! 
Wenn´s um Urlaub geht, macht uns keiner was vor. Garantiert, denn wir reisen Sie raus! 

 

Wir freuen uns auf SIE! 
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Einzigartige Angebote und ein Service, der von Herzen kommt, sorgen dafür, dass Sie ganz entspannt Ihren 
Traumurlaub genießen können. Wir bieten alle namhaften Reiseveranstalter, sowie Flug, Mietwagen und 

Reiseversicherungen. 

Gern nehmen wir Ihre Anfragen persönlich, per Mail oder telefonisch entgegen, um Ihnen Ihre besonderen 
Wünsche zu erfüllen! 

Wenn´s um Urlaub geht, macht uns keiner was vor. Garantiert, denn wir reisen Sie raus! 
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Einzigartige Angebote und ein Service, der von Herzen kommt, sorgen dafür, dass Sie ganz entspannt Ihren 
Traumurlaub genießen können. Wir bieten alle namhaften Reiseveranstalter, sowie Flug, Mietwagen und 

Reiseversicherungen. 

Gern nehmen wir Ihre Anfragen persönlich, per Mail oder telefonisch entgegen, um Ihnen Ihre besonderen 
Wünsche zu erfüllen! 

Wenn´s um Urlaub geht, macht uns keiner was vor. Garantiert, denn wir reisen Sie raus! 

 freuen uns auf SIE! 

 



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



Sommercup 1998

Ur-Germane Dirk Göldner 
bekommt Siegerscheck über 
1.200 DM – allerdings im 
Döhrener Trikot.



_____________________________________________________________________
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 
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.

Ziel des Club 100 ist es, eine breite Plattform zu schaffen, die es kleineren Spon-
soren, 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 ha-
ben, sprechen Sie uns einfach an. 

Club 100 in der 11. Runde



Der Spielplan 
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