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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,

was im Alltag in allen Lebensbereichen eher Stress aus-
löst, ist im Fußball unabdingbar: Konkurrenzkampf. 
Dieser fand bei uns über lange Zeit nicht statt, weil der 
Kader entweder zu dünn oder in der Qualität nicht aus-
geglichen war. 

Nach dieser langen Durststrecke haben wir in der 
Mannschaft jetzt diese Situation erzeugt. Routine triff t 
auf jugendliche Unbekümmertheit, Erfahrung stützt die 

Unerfahrenheit. Der auch daraus entstehende Konkur-
renzkampf um die Stammplätze wird von allen angenom-

men und führt zu der gewünschten Leistungssteigerung. 
Es stimmt in der Mannschaft!

Daraus resultiert auch der Derbysieg gegen Gleidingen unter der Woche, der uns 
wieder einen Schritt weiter nach oben gebracht hat. Die Mannschaft hat den Kampf 
angenommen und letztlich auch hochver-
dient gewonnen.

Das heutige Spiel gegen den Mühlenber-
ger SV ist für uns keine Vorentscheidung in 
der Meisterschaft, aber ein wichtiger Weg-
punkt. Im Krombacher Kreispokal haben wir 
gegen den MSV durch drei späte Tore 2:5 
verloren, heute wollen wir es besser ma-
chen. Mühlenberg hat in dieser Saison erst 
zwei Punkte - beim 6:6 gegen Wilkenburg 
-  abgegeben, auch hier fi elen drei Tore für 
unseren heutigen Gegner in der letzten hal-
ben Stunde.

Wir sind also gewarnt und wissen, dass wir 
90 Minuten hoch konzentriert sein müssen, 
um hier und heute zu bestehen. Das geht 
nur mit Eurer Unterstützung.

Schön, dass Ihr da seid!                                   

Jürgen Engelhard
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Der Prominentenkommentar heute von Walfried Bock, Vorstands-
mitglied im Fußball-Förderverein Grasdorf e. V.: „Wir haben absolut ver-
dient in Gleidingen mit 4:2 gewonnen. Endlich gab es einmal ein Derby, in 
dem wir eindeutig besser gewesen sind. Unser Team hat etwas verhalten 
begonnen, dann haben wir immer mehr das Spiel bestimmt. Auff ällig war 
die hohe Laufbereitschaft. Überzeugend Marco Cyrys, der von Spiel zu 
Spiel wieder besser ins Spiel kommt. Mein Tipp für heute: Wir schlagen 
den Spitzenreiter 3:2!“



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.



Harmund „Funkturm“ Paetzmann
 ÞWenn ich 40 bin, will ich eine Familie 
gegründet haben, auf eigenen Beinen 
stehen und immer noch bei Grasdorf 
spielen. 

 ÞMeine Vorbilder sind Menschen, die 
sich dafür einsetzen, etwas zum Posi-
tiven zu verbessern.

 Þ Ich feiere gerne in privater Runde mit 
Freunden.

 ÞWenn ich nicht gerade Fußball spiele, 
dann mache ich Musik. 

 ÞDiese Musik höre ich gerne: American 
Rap. 

 Þ Bei Germania gefällt mir die Anlage 
und die Mannschaft.

 Þ Ich würde mich freuen, wenn die Du-
schen duschfreundliche Temperaturen 
bekommen..



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“



Maurice „Morris“ Fateiger
 Þ Wenn ich 40 bin, will ich, dass Ali 
Kara meine Kinder trainiert.

 Þ Mein Vorbild ist Ignazio Abate³.

 Þ Ich feiere gerne mit meiner Frau 
auf Ibiza. 

 Þ Wenn ich nicht gerade Fußball 
spiele, dann verbringe ich die Zeit 
mit meiner Frau und Freunden. 

 Þ Diese Musik höre ich gerne... Alles 
außer Schlager.

 Þ Bei Germania gefällt mir das Mitei-
nander, der A-Platz und die Gast-
stätte „Zur Leinemasch“. 

 Þ Ich würde mich freuen, wenn wir 
im Kabinentrakt die Duschen sa-
nieren und diese fürs erste etwas 
kühler drehen.

³ Italienischer Rechtsverteidiger vom 
AC Mailand, der sein einziges Länder-
spieltor gegen Deutschland erzielte. 



1995 - Damla stoppt Germania



„In der Bundesliga ist ein ablösefreier Wechsel perfekt. Hier in England bedeutet 
ablösefrei: ‚Kost nix? Kann nix!‘“ (Jürgen Klopp, Teammanager des FC Liver-
pool bei Sport1, über die Wahrnehmung von Transfers in der Premier League).

„Die Bestellung bei McDonald’s hat schon funktioniert.“ (Horst Heldt, Manager 
des Fußball-Bundesligisten Hannover 96, über die Vorzüge der neuerdings 
erlaubten technischen Hilfsmittel für die bessere Kommunikation zwischen Scouts 
auf der Tribüne und der Trainerbank).

„Wir brauchen für unsere Analyse nicht so lange wie Herr Löw. Wir haben ja keine 
vier Jahre Zeit bis zur nächsten WM“ (Ulla Koch, Cheftrainerin der deutschen 
Kunstturnerinnen, nach dem enttäuschenden zehnten EM-Platz in Glasgow).

© vid/SID ARAG Sportversicherung
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Sprüche



Der Spielplan 

���������� ���	
�����	������� ����
��
��
����� ������

���������� ���	
�����	������� ����	
������ ������

���������� ���	
�����	������� ���� ��
��!"
��
��
� �#����

�#�������� ���$

�%
�� ���	
�����	������� ������

���������� ���	
�����	������� ���&���'
(
��
� ������

����)����� ���	
�����	������� *+�,����
��  � �)����

����)����� -���	�
�����
�� ���	
�����	������� �����#

�)��)����� ���	
�����	������� ����
��
��
����� �����

����)����� ���$��.
��/��� ���	
�����	������� �����

����)����� ���	
�����	������� *+��0����
� �)���

����)����� ���	
�����	������� ����	���
��� �����

����)����� �	����1���
��
��� ���	
�����	������� �����

���������� ����2��3������ ���	
�����	������� �����

�4�������� ���	
�����	������� �5��$
���
��
�� �����

�#�������� ����$
�����
�� ���	
�����	������� ������

���������� ����6��
��
��  � ���	
�����	������� ������

���������� ���	
�����	������� ����-������/�
��  � �#����

�#�������� ���	
�����	������� �0�
���
�

���������� ���� ��
��!"
��
��
� ���	
�����	������� �����

���������� ����	
������ ���	
�����	������� �#����

���������� ���	
�����	������� -���	�
�����
�� �#����

���������� ���	
�����	������� ���$

�%
�� �#����

���������) ���&���'
(
��
� ���	
�����	������� ������

�)�������) *+�,����
��  � ���	
�����	������� ������

�4�������) ����
��
��
����� ���	
�����	������� ������

�#�������) ���	
�����	������� ���$��.
��/��� ������

���������) ����	���
��� ���	
�����	������� ������

�4��#����) ���	
�����	������� �	����1���
��
��� ������

�#��#����) �5��$
���
��
�� ���	
�����	������� ������

����#����) ���	
�����	������� ����$
�����
�� ������

���������) ���	
�����	������� ����6��
��
��  � ������

���������) ����-������/�
��  � ���	
�����	������� ������

�)�������) ���	
�����	������� �0�
���
�

���������) *+��0����
� ���	
�����	������� �����

���������) ���	
�����	������� ����2��3������ �����

��������	�
��	������

��	������
������	�


