
Saison 2018/2019                  Heft 10  



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,

zuhause sind wir weiterhin ungeschlagen. Der nie gefähr-
dete Heimsieg gegen das Team von TSV Barsinghausen II 
am letzten Sonntag hat unserer Mannschaft noch einmal 
den nötigen Auftrieb für unser Nachholspiel gegen den 
TuS Wettbergen gegeben. 

Unsere Off ensivspieler Niklas Buschmann, Andreas Kallinich 
und Denis Wolf haben getroff en. Hinten standen wir, bis auf 

die Situation vor dem Anschlusstreff er, recht stabil. 

Dem aufmerksamen Beobachter wird außerdem aufgefallen sein, dass acht(!) 
Spieler in der Startelf aufgelaufen sind, die in der letzten Saison noch A-Junioren 
gespielt haben. Erfreulich ist auch, dass sich unser Lazarett langsam lichtet. Max 
Schäfer, Denis Wolf und Marvin Dürr sind wieder einsatzbereit. Und auch Capitano 
Sanel Rovcanin hat seine Sperre abgesessen. 

Wir können heute also gegen unseren Verfolger, den TuS Wettbergen, personell 
aus dem Vollen schöpfen. 

Freut Euch auf ein spannendes Fußballspiel an unserem neuen Feiertag.

Jürgen Engelhard
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Der Prominententipp heute von Germanias Routiniers Ali Kara, Denis 
Wolf und Sanel Rovcanin: „Wir bleiben zu Hause ungeschlagen und ge-
winnen mit 3:1 gegen Wettbergen!“



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 Kara, Marco Cyrys, Harmund Paetzmann, Jonas 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 Paf-
fenholz, Niklas Buschmann, Oliver Burmeister, Chefbetreuer Ralf Sölter und Sanel 
Rovcanin.



Jonas Exeler
 Þ Wenn ich 40 Jahre alt bin, will ich auf 

jeden Fall noch fi t sein und Fußball spielen! 

 Þ Mein Vorbild ist sportlich David Alaba.

 Þ Ich feiere gerne mit meiner Mann-
schaft, wenn wir am Ende der Saison auf-
steigen und sonst natürlich mit meinen 
Freunden. 

 Þ Wenn ich nicht gerade Fußball spie-
le, dann mache ich anderen Sport, bin mit 
Freunden unterwegs oder lasse mir ent-
spannt von Sandro einen Döner ausgeben.

 Þ Ich höre gern hauptsächlich Drake 
oder anderen amerikanischen Hip/Hop und 
in der Kabine natürlich die Playlist von Flo. 

 Þ Bei Germania gefällt mir die Gemein-
schaft, die unsere Mannschaft bildet!

 Þ Ich würde mich freuen, wenn wir in 
Grasdorf einen Kunstrasenplatz hätten, um 
das ganze Jahr über spielen zu können.



Der Tabellenservice 
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste,

wir genießen zwar gerade noch den warmen Herbst, 

aber trotzdem möchten wir schon einmal auf einige Termine

in der kalten Jahreszeit hinweisen:

Schnitzelmittwoch
Mittwochs ab 17 Uhr 

Leckere Schnitzel mit Steak Fries, Salatgarnitur für 10,90 Euro

Termine Schlachtebuff et
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 sowie Silvester 

nehmen wir schon Reservierungen an.

Gern telefonisch unter (0511) 84 85 337. 

 Euer Sven Hagemann & das Team „Zur Leinemasch“



Jan „Dicker“ Hentze
 Þ Wenn ich 40 Jahre alt bin, möchte ich, dass 

meine Familie weiterhin gesund ist, Germania 
mindestens im Bezirk spielt und Ralf Sölter 
weiterhin Betreuer bei der H1 ist.

 Þ Mein Vorbild ist sportlich als Spieler Andres 
Iniesta, als Trainer Jürgen Klopp.

 Þ Meine Familie ist meine Stütze und mein 
Rückhalt zugleich, ich bin froh sie zu haben

 Þ Ich feiere gern mit den Jungs und meiner 
Frau Nadine.

 Þ Wenn ich nicht gerade Fußball spiele oder 
denke, hält mich mein Sohn Jannik auf Trapp, 
und in sechs  Wochen bestimmt auch unser 
zweiter Sohn.

 Þ Ich höre alles an Musik, außer Rap und 
Elektro.

 Þ Bei Germania gefällt mir die Gemeinschaft, die mittlerweile steigende 
Zuschauerzahl und die Sprüche in der Kabine.

 Þ Ich würde mich freuen, wenn die Duschen nun endlich mal neu gemacht werden 
und dass wir Flutlicht hätten auf beiden Plätzen. Die Mannschaft ist derzeit die 
charakterlich stärkste Mannschaft, die ich bislang trainieren durfte.



November 2008 - Auswärtssieg 



______________________________________________________________________
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.

Medien

Vier Stützen von Germa-
nias Jugendsparte nutzten 
einen Besuch im Reichstag 
beim MdB Matthias Miersch, 
Fördervereinsmitglied bei 
Germania, um bundesweit 
zu netzwerken: Claudia 
und Jonas Freier, Corinna 
Eckardt sowie Vereinsvize 
Stephan Schünemann in 
Berlin-Mitte.



Der Spielplan 
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