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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,

das Positive vorweg: Wir sind in dieser Saison ungeschla-
gen und zeigen mit vier Gegentoren aus vier Spielen eine 
stabile Defensivleistung. Unsere Trainer Klaus Kom-
ning und Jan Hentze sowie die Führungsspieler haben die 
Mannschaft in und nach den letzten beiden Spielen (je-
weils Unentschieden gegen SV Weetzen und TV Jahn Le-
veste) zur Besonnenheit und Geduld aufgerufen. 

Wir wissen genau, was wir können und werden auch wie-
der unsere Tore schießen, dessen sind wir uns ganz sicher. 

Der heutige Gast, die Reservemannschaft vom FC Eldags-
en, hat beim letzten Gastspiel in Grasdorf überraschend mit 

3:2 gewonnen und sich damit den Klassenerhalt gesichert.

Heute gilt es also aufzupassen, Geduld zu haben und Ruhe zu bewahren. Wir ha-
ben wieder eine bärenstarke Mannschaft auf dem Platz, diese Germania wird ihren 
Weg gehen. Ganz sicher! 

Schön, dass Ihr da seid!                                        Jürgen Engelhard

P. S. Das am letzten Mittwoch angesetzte Heimspiel gegen den FC Springe ist 
auf Donnerstag, 20. September um 19:30 verlegt worden. Gespielt wird auf dem 
Flutlichtplatz an der Gutenbergstraße 21. Getauscht wurde auch der Spielort am 
nächsten Mittwoch. Das Punktspiel gegen den BSV Gleidingen fi ndet um 19:30 Uhr 
in Gleidingen statt. Hintergrund für beide Verlegungen ist das fehlende Flutlicht im 
Sportpark Ohestraße.
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Die U23 hatte am 14. August ein ganz besonderes „Auswärtsspiel“. David „Dave“ 
Bartsch, Defensivspieler der U23 und seine langjährige Freundin Kristine, eben-

falls eine frühere Spie-
lerin des SV Germa-
nia Grasdorf, haben im 
Standesamt in Alt-Laat-
zen geheiratet. Natür-
lich haben unsere Spie-
ler Spalier gestanden 
und selbstverständlich 
wurde zünftig in unse-
rem Vereinsheim „Zur 
Leinemasch“ gefeiert.

 Die U23, die 1. Herren 
und der gesamte Ver-
ein wünschen Dave und 
Kristine alles erdenklich 
Gute für den weiteren, 
gemeinsamen Lebens-
weg. 



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.



Ralf „Ralle“ Sölter
 Þ Ich werde dieses Jahr 60 Jahre alt 
und mit 60,5 Jahren will ich mit 
Germania wieder in der Bezirksliga 
spielen.

 Þ Mein Vorbild ist Günter Netzer.

 Þ Ich feiere gerne die Siege mit der 
Mannschaft.

 Þ Ich entspanne am besten, wenn 
ich auf der Couch liege und interes-
santen Sport im TV schauen kann.

 Þ Beim Musikhören kommt es immer 
auf die Stimmung an, 

 Þ Bei Germania gefällt mir das har-
monische Funktionsteam.

 Þ Ich würde mich freuen, wenn wir 
im Kabinentrakt einiges moderni-
sieren könnten: am besten mit viel 
Eigenleistung wie schon beim Klub-
hausbau.



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“



Andreas „Andi“ Kallinich
 Þ Wenn ich 30 bin, will ich gesund 
sein und ein erfülltes Leben haben. 

 Þ Mein Vorbild ist Rocky Balboa und 
sein Zitat „Du und ich – und auch 
sonst keiner – kann so hart zu-
schlagen wie das Leben! Aber der 
Punkt ist nicht der, wie hart einer 
zuschlagen kann … Es zählt bloß, 
wie viele Schläge man einstecken 
kann und ob man trotzdem weiter-
macht.“

 Þ Ich feiere gerne mit meinen Freun-
den. 

 Þ Ich entspanne am besten, wenn ich 
Urlaub habe 

 Þ Bei Germania gefallen mir die 
Sportanlage sowie die Mannschaft. 

 Þ Ich würde mich freuen, wenn wir 
in Grasdorf einen sehr begehrten 
Kunstrasenplatz bekommen wür-
den.



1995 - Erich-Fete
Der Fußballför-
derverein Gras-
dorf - gegründet 
im Dezember 
1993 - geht neue 
Wege: 
Eine Jugenddis-
ko - die legendäre 
Erich-Fete - wird 
im März 1995 im 
Erich Kästner-
Schulzentrum mit 
800 Jugendlichen 
gefeiert.

Die Presse hat 
berichtet.



„Uhhhhhh, holen kann ich die ja, die liegen bestimmt im Hinterzimmer“  (Diskus-
werfer Robert Harting bei Twitter zur Auff orderung eines Users, er solle bei der 
WM in Berlin eine Medaille holen)

„Ich weiß auch nicht, irgendwie lande ich jedes Mal auf dem Boden“ (Angelique 
Kerber, scherzhaft nach ihrem Triumph im Wimbledon in einem Interview, nach-
dem sie auf dem „heiligen Rasen“ vor Freude zu Boden sank)

„Meiner Meinung nach braucht Werder defi nitiv mehr Gewicht. Von daher habe 
ich mich entschieden, dieses Jahr defi nitiv bei Werder zu bleiben.“ (Stürmer Max 
Kruse schließt Wechsel aus und reagiert bei Facebook auf Berichte, er sei mit eini-
gen Pfunden zu viel aus dem Urlaub zurückgekehrt)

© vid/SID ARAG Sportversicherung
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Der Spielplan 
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