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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,

sieben Punkte aus den ersten drei Spielen, ein deutlich 
besserer Start als in der letzten Saison. Aber nicht nur die 
Ergebnisse stimmen, auch das Spiel unserer Mannschaft 
passt bereits ganz gut zusammen. 

Erfolgreich sein und ansehnlichen Fußball spielen, das 
wollen wir unseren Zuschauern auch heute bieten. Die 
Urlaubszeit ist jetzt endgültig vorbei und bis auf den Lang-
zeitverletzten Raphael Budny sind alle Spieler an Bord. 

Das bedeutet Konkurrenzkampf um die Stammplätze 
und für die Trainer Klaus Komning und Jan Hentze die Qual 

der Wahl. 

Es gibt daher heute für uns nur eine, klare Zielvorgabe: Heim-
sieg, drei Punkte und weiter den Platz an der Sonne in der Tabelle. Der TV Jahn 
Leveste wird sich heute allerdings mit Haut und Haaren dagegen wehren. Mit ei-
nem Punkt aus den ersten drei Spielen sitzen die Levester momentan unten fest 
und wollen selbstverständlich schnell da wieder raus. 

Gute Voraussetzungen für einen spannenden Fußball-Nachmittag hier bei uns an 
der Ohestraße.

Schön, dass Ihr da seid!                                        Jürgen Engelhard

Germania trauert um Peter Seemann

Peter Seemann und ich haben uns zu Beginn der 80er Jahre kennenge-
lernt. Danach hat er mich in seinen unterschiedlichen Rollen bei mei-
nem mal mehr, mal weniger großen Engagement im Verein begleitet.

Peter war immer ansprechbar, hat im-
mer weitergeholfen. Dabei wusste er 
natürlich immer, was er selbst wollte, 
erreichen wollte. Peter war aber stets of-
fen und ehrlich, mir gegenüber nie hin-
terrücks. Und wenn es mal hakte, zog 
er die Nummer mit unserem identischen 
Vornamen: Der Planstellen-Peter und 
der Bank-Peter fanden dann schon einen 
Kompromiss.

Wolfgang Weiland hat es vor zwei Jahren 
in seiner Laudatio anlässlich der Verlei-
hung der Verdienstnadel des Vereins auf 
den Punkt gebracht: „Aus meiner und ich 

denke, auch aus Sicht vieler, wenn nicht sogar aller Vereinsmitglieder 
ist er seit 50 Jahren ein herausragender Germane.“

Lieber Peter, herzlichen Dank für die gemeinsame Zeit mit vielen un-

vergesslichen Momenten sagt                 Peter Hellemann



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.



Klaus „Adler“ Komning
 Þ Wenn ich 70 Jahre alt bin, möch-
te ich eine große Party veran-
stalten. 

 Þ Meine Vorbilder sind sportlich 
Bernd Franke und menschlich 
meine Mutter.

 Þ Ich feiere gern mit Fußballern.

 Þ Ich entspanne mich am besten 
im Urlaub mit Cindy, Oli und 
Delron.

 Þ Musik von Bruce Springsteen 
höre ich gern.

 Þ Bei Germania gefallen mir die 
Sportanlage und die Menschen.

 Þ Ich würde mich freuen, wenn 
wir im Kabinentrakt alles neu 
gestalten könnten.



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“



Marco „Der Bachelor“ Cyrys
 Þ Wenn ich 35 bin, will ich auch 
noch so einen durchtrainierten 
Körper wie Denis Wolf haben. 

 Þ Mein sportliches Vorbild ist CR7. 

 Þ Ich feiere gerne mit Sanel Ro-
vcanin & Ali Kara - der eine 
Wingman³, der andere sagt im-
mer ab. 

 Þ Ich entspanne am besten bei ei-
nem Radler mit Klaus Komning 
nach dem Training. 

 Þ Bei Germania gefällt mir Ali Ka-
ras “Premier League”-Diagonal-
bälle. 

 Þ Ich würde mich freuen. wenn wir 
mit der Mannschaft zum Saiso-
nabschluss nach Malle fl iegen.

³ Wingman ist eine Rolle, die eine Person einnehmen kann, wenn ein Freund Unterstüt-
zung bei der Annäherung an potentielle sexuelle oder romantische Partner braucht.



1994 - Germanias Telefonkarte
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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 
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 Ma-
nuskripte und Fotos übernimmt der Verein keine Haftung. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Geneh-
migung des Fußball-Förderverein Grasdorf.
Gender-Hinweis: In dieser Publikation wird aus Gründen der Lesbarkeit und Textlänge entweder die maskuline oder 
die feminine Form von Bezeichnungen gewählt. Dies impliziert keine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.



Der Spielplan 
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