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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 stand so unser großes Vorbe-
reitungsturnier, das bereits zum 26. Mal ausgetra-
gen wurde: der Gilde-Cup 2018! Und jetzt begrü-
ßen wir Sie zu den Pfl ichtspielen der 1. Herren. 

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.



Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,

wer im Rahmen des Gilde-Cups das Spiel gegen Pat-
tensen und unser erstes Punktspiel gegen Gestorf ge-
sehen hat, wird bestätigen können, dass in dieser 
Mannschaft von einer Eigenschaft sehr viel vorhan-
den ist: Moral. 

Nach Rückständen kommen wir zurück und drehen 
auch mal ein Spiel. Weil wir es wollen, weil wir es 
können. Es macht viel Spaß, dieser Mannschaft zuzu-

sehen. 

Heute wollen wir gegen den TSV Ingeln-Oesselse das 
Derby gewinnen. Nichts anderes ist das Ziel. Nils Förster ist 

mit seiner Mannschaft letztlich nicht abgestiegen und hat das erste Punkt-
spiel ebenfalls gewonnen.

 Obwohl sich noch ein paar Spieler im Urlaub befi nden und wir mit Raphael 
Budny, Timo Hanse, Oliver Burmeister und Denis Wolf auch noch vier ver-
letzte bzw. angeschlagene Spieler ersetzen müssen, werden wir heute eine 
schlagkräftige und hochmotivierte Mannschaft auf die Wiese zaubern. Ganz 
herzlich begrüßen wir auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem 
Doppeldorf. 

Schön, dass Ihr da seid!                                        Jürgen Engelhard



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.



Max Schäfer
 Þ Wenn ich 35 Jahre alt bin, will 
ich immer noch ein Spieler der 
1. Herren in Grasdorf sein. 

 Þ Meine Vorbilder sind Jürgen En-
gelhard und Sanel „Sahne“ Ro-
vcanin. 

 Þ Facebook ist für mich nicht sehr 
relevant 

 Þ Ich lese zurzeit die HAZ. 

 Þ Bei Schlagermusik schlafe ich 
sofort ein.  

 Þ Bei Germania gefällt mir der 
A-Platz. 

 Þ Bei Germania gefallen mir über-
haupt nicht die Duschen. 



Der Tabellenservice 
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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“



Marvin Dürr

 Þ Wenn ich 40 Jahre alt bin, will 
ich Trainer sein und ebenfalls so 
ein zielstrebiges Team, wie wir 
es aktuell sind, coachen.

 Þ Mein sportliches Vorbild ist Rafa-
el van der Vaart.

 Þ Facebook ist für mich momentan 
nur wegen der Germanen-Seite 
interessant. 

 Þ Ich lese zurzeit die Neue Presse. 

 Þ Bei Germania gefällt mir die 
Sportanlage und besonders der 
A-Platz. 

 Þ Bei Germania gefällt es mir 
nicht, Niederlagen einbüßen zu 
müssen.



Derby mit Ingeln-Oesselse
Vor dem Derby gegen die Germania aus Grasdorf sieht sich der TSV Ingeln-Oesselse 

als Außenseiter. Nach dem glücklichen Klassenerhalt musste die 1. Herren viele Ab-
gänge verzeichnen und sich neu aufstellen. Besonders schmerzlich vermisst werden 
Kapitän Alexander Gorski, Yann-Niklas Pohl und Torwart Obrad Sosic. 

Die Mannschaft muss sich mit elf Neuzugängen in dieser Saison erst noch fi nden. 
Insgesamt ist das Trainerduo um Nils Förster und Marco Gast mit der Vorbereitung 
zufrieden, auch das Trainingslager in Lauenburg an der Elbe trug zum Teamgeist bei.  

Im ersten Punktspiel konnten gegen die TSV aus Wennigsen drei Punkte eingefahren 
werden. Zudem erreichte der TSV im Kreispokal nach einem Elfmeterkrimi gegen den 
TuS Ricklingen die 2. Runde. 

Eine positive Brisanz steckt außerdem in der heutigen Partie, da Spieler beider Seiten 
schon beim jeweils anderen Team aufgelaufen sind. Einen besonderen Stellenwert hat 
das Spiel für Spielertrainer Nils Förster. Er spielte im Jugend- und Herrenbereich zehn 
Jahre für die Germanen und machte rund 350 Spiele für den Verein aus der Ohestraße.

Wir gratulieren auf diesem Wege auch der Germania zum 110-jährigen Bestehen, 
wünschen eine schöne Feier und ein spannendes Derby!



Sprüche
„Die Schweden sind wie die Mittdreißiger in der Disco: Hinten reinstellen und war-
ten, ob sich was ergibt.“ (ARD-Experte Thomas Hitzlsperger mit einem Ver-
gleich über die Spielweise von Deutschlands zweitem WM-Gruppengegner Schwe-
den)

 „Meine Körpertemperatur ist von 46 auf 150 Grad gestiegen, daher habe ich die 
Jacke ausgezogen.“ (Irans Trainer Carlos Queiroz erklärt, warum er in der zwei-
ten Halbzeit wutentbrannt sein Jackett auf den Boden geworfen hat)

 „Beim Eurovision Song Contest denken wir immer, wir gewinnen, aber dann kom-
men wir nicht mal ins Finale. So ist es hier auch, wir denken immer, wir gewinnen. 
Wenn wir es wirklich ins Achtelfi nale schaff en, denkt Island, jetzt werden wir Welt-
meister.“ (Islands Trainer Heimir Hallgrimsson auf die Frage, warum Isländer 
grundsätzlich eine so optimistische Einstellung haben)

© vid/SID ARAG Sportversicherung
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Der Spielplan 
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