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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,

heute richte ich mich einmal ganz persönlich an 
Euch. Die tolle Unterstützung, die Ihr der Mann-
schaft zukommen lasst, ist großartig. Es berei-
tet der Mannschaft und dem Funktionsteam sehr 
viel Freude, dass wir Fans, Freunde und viele 
Familienmitglieder unserer Elf zu den Spielen 
begrüßen dürfen. 

Auch Ihr tragt zu den Erfolgen bei und habt 
Euren Anteil an der immer noch anhaltenden Un-

schlagbarkeit unserer Mannschaft. Acht Spiele, 
keine Niederlage, so kann es weitergehen. 

Sicherlich werden wir auch mal wieder einen Rück-
schlag hinnehmen müssen, aber gemeinsam wollen wir 

diesen Zeitpunkt so weit wie möglich herauszögern.

Die nun anstehenden Spiele gegen den FC Springe und gegen den TSV Gol-
tern sind insofern für uns richtungsweisend, weil wir nach zehn Spielen 
für uns eine interne Bilanz ziehen wollen. Da wäre es natürlich schön, wenn 
unserer Serie anhält.

Gegen den FC Springe haben wir das letzte Mal in der Bezirksliga gespielt, 
die Springer sind uns ein Jahr später in die Kreisliga gefolgt und kommen 
momentan nicht so richtig in den Tritt. 

Der TSV Goltern ist für uns nur sehr schwer 
einzuschätzen, die Mannschaft hat die letz-
ten vier Spiele nicht gewinnen können.

Drückt die Daumen, dass wir weiter oben 
bleiben.

Schön, dass Ihr da seid!                                   

Jürgen Engelhard

k
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schla

Der Prominentenkommentar heute von Joachim Bollmann, Soieler-
berater im Umfeld von Germania Grasdorf: 

„Die Truppe hat einen Lauf. Von außen spürt man den Zusammenhalt und 
den Spaß im Team. Auch nach einem Rückstand wird mittlerweile ruhig 
weiter gespielt und in den letzten 15 Minuten kann physisch noch etwas 
drauf gepackt werden. Die Tabellenspitze lässt grüßen. 

Meine Tipps für die nächsten Spiele: Heute setzen wir uns gegen FC Sprin-
ge mit 2:1 durch und am Sonntag schlagen wir TSV Goltern mit 4:1!“



Der Kader  
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Das Mannscha� sbild 

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



Florian „Flo“ Hatesohl
 Þ Wenn ich 39 bin, will ich Max Schäfer 
immer noch im Laufduell überholen.

 Þ Mein musikalisches Vorbild ist Angus 
Young1. 

 Þ Ich feiere gerne in meinem Keller eine 
dicke Hausi2.

 Þ Wenn ich nicht gerade Fußball spiele, 
dann mache ich Musik mit den Cave 
Comrades3.  

 Þ Ich höre gern Rockmusik.

 Þ Bei Germania gefällt mir die Bratwurst 
nach einem Sieg.

 Þ Ich würde mich freuen, wenn wir die 
Zäune hinter den Toren noch höher 
ziehen, damit Malte Jende nicht im-
mer so viel in die Mannschaftskasse 
zahlen muss.

1 Hausparty - Adresse gern per PM  2 Mitgründer der australischen Hardrock-Band 
AC/DC  3 eine junge Band aus der Region Hannover mit Modern Rock´n´Roll 



Der Tabellenservice 
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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.



Jürgen „TM“ Engelhard
 Þ Ich werde noch in dieser Saison 55 
Jahre1 jung, dann will ich wieder Be-
zirksliga-Fußball in Grasdorf sehen. 

 Þ Mein Vorbild ist Schwiegervater Sieg-
fried, der ein erfülltes Leben lebt und 
eine tolle Tochter2 hat.

 Þ Ich feiere gerne mit meiner Frau2 und 
auch mit der Mannschaft. 

 Þ Wenn ich nicht gerade beim Fußball 
bin, dann arbeite ich meistens. Sollte 
dann noch Zeit sein, greife ich gerne 
zu einem guten Buch.  

 Þ Ich höre gern Pink Floyd, fast schon 
mein ganzes Leben lang3.

 Þ Bei Germania gefällt mir fast alles ;-) 

 Þ Ich würde mich freuen, wenn wir in 
Grasdorf am 2. Juni 2019 eine Mega 
Aufstiegsparty feiern4.

1 Datum steht im nächsten Stadion-Spiegel  2 Birgit, durfte nicht mit aufs Bild.       
3 z. B. Money wie auch Germanias Mediendirektor  4 Aber wer soll das bezahlen?



1995 - Nachfolgekampf entbrennt 



Germania in den Medien
Deutschlands Medien schaute in den letzten Tagen auf den Sportpark Ohestraße

Zu Andi Kallinichs zweiten Treff er gegen Tabellenführer 
Mühlenberger SV kann nicht mehr viel Neues erzählt 
werden. Das Video vom Sportkanal Steilpass ist weltweit 
fast vier Millionen Mal angeklickt worden. Unglaublich! 

Wer es noch nicht gesehen hat, fi n-
det hier den Link:

tinyurl.com/ss07fb

Das Tor ist mittlerweile beim WDR 
in der Auswahl als Kacktor des Jah-
res, auch für das Tor des Monats  in 
der ARD-Sportschau hat der Treff er 

große Chancen. Ein dickes Dankeschön geht an Holger Weh-
ling, der mit seinem Steilpass-Team diesen genialen Treff er eingefangen hat und 
natürlich an Andi Kallinich, dessen Kopfschmerzen langsam abklingen sollten.

Und vielleicht war dieser Treff er der letzte Kick für eine attraktive Bewerbung für 
den Kader der Saison 2027/2028. Nationalspieler Marcel Halstenberg arbeitet 
nach einem überstandenen Kreuzbandriss derzeit an seinem Bundesliga-Come-
back bei RB Leipzig.  

Auf die Frage des SPORTBUZZER „Wenn Sie nicht mehr in die 
Altersstruktur in Leipzig passen, kommen Sie als Fußballer 
zurück?“ antwortete der Nationalspieler kurz aber sehr kon-
kret „Ich scherze mit meinen Kumpels schon darüber, dass 
wir mit über 35 bei Germania Grasdorf wieder zusammen ki-
cken werden“. Marcel, wir halten bei der Kaderplanung Plätze 
für euch frei.

Hier ist das vollständige Inter-
view nachzulesen: 

tinyurl.com/ss07mh

Zu guter Letzt hat auch die 
sozialistische Tageszeitung „neues deutschland“ 
das Germanen-Clubhaus entdeckt. Dem früheren 
Zentralorgan der SED war Sven Hagmanns kur-
zer und deshalb prägnanter Hinweis „Heute wegen 
gestern geschlossen“ eine Meldung wert. Allerdings 
wurde das Clubhaus zur SpVg Laatzen verlegt. Und 
die Heimmannschaft hat trotz der Karibischen Nacht 
am Abend vorher im Clubhaus nicht 0:8 verloren, 
sondern den Tabellenführer Mühlenberger SV fulmi-
nant mit 3:1 besiegt. 

Der vollständige Artikel ist hier zu fi nden 

tinyurl.com/ss07nd                               



Der Spielplan 
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Und ganz zum Schluss als Ausrufungs-
zeichen eine sehr erfreuliche Tatsache: 
Die Germanen belegen derzeit auch in 
der Fairnesstabelle den zweiten Platz. 

Ein Beweis dafür, auch mit einem sport-
lich fairen Auftritt erfolgreich Spiele be-
streiten und gewinnen zu können.

Macht weiter so!               


