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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,

viele von Ihnen und Euch werden ihn gut kennen: Ralf 
Sölter, ehemaliger Spieler des SV Germania Grasdorf und 
seit einigen Jahren Betreuer der 1. Herrenmannschaft. 
Ralf ist einer von denen, die sich engagieren und anpa-
cken, aber kein großes Aufheben um die eigene Person 

machen. 

Kultstatus genießt die prall gefüllte Tasche, aus der Ralf die 
Jungs zu den Spielen mit Bananen, Müsliriegeln, Marmorkuchen 

und Brausetabletten versorgt. Im Winter kocht er auch eine große Kanne Tee. Das 
macht Ralf Sölter alles zu 100% ehrenamtlich und unentgeltlich. 

Grund genug, ihn heute an seinem 60. Geburtstag einmal so richtig hochleben zu 
lassen. Die Mannschaft hat sich einiges einfallen lassen, um diesen runden Ge-
burtstag ausreichend zu würdigen. Allerdings muss Ralf noch bis zur Weihnachts-
feier am Freitag warten, bis er von der H1 seine Überraschung bekommt, denn 
heute wollen wir uns ganz auf das Derby gegen Gleidingen konzentrieren. 

Der BSV Gleidingen ist langsam in Fahrt gekommen und hat schon 32 Punkte auf 
dem Konto. Berücksichtigt man die verletzungsbedingte Reduzierung des Kaders, 
ist das ein beeindruckendes Ergebnis. Wir wollen heute den vierten Derbysieg 
(zweimal gegen den TSV Ingeln-Oesselse und im Hinspiel gegen den BSV Gleidin-
gen) der Saison einfahren und wieder auf den zweiten Tabellenplatz klettern. Au-
ßerdem wollen wir gemeinsam mit Ralf heute jubeln, das ist doch ganz klar.

Jürgen Engelhard
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Lieber Ralf, Du begleitest mich schon seit der Jugend als Co-Trainer und 
Betreuer bei der Germania. Du lebst das Ehrenamt wie kaum ein anderer 
in unserer Gesellschaft. Deine stets freundliche und wertschätzende Art 
macht Dich zu etwas Besonderem in unserem Verein. Dies gilt auch für Dei-
ne gesamte Familie, die uns Woche für Woche bei unseren Punktspielen 
tatkräftig unterstützt. Ich wünsche Dir alles Gute zu Deinem 60. Geburts-
tag. Bleib gesund und munter. Auf viele weitere Jahre Dein Freund Sanel



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.



Sandro „Schwatzki“ Sawatzki
 Þ Wenn ich 35 Jahre alt bin, möchte ich 

ein gesundes und glückliches Leben führen.

 Þ Meine sportlichen Vorbilder sind Bas-
tian Schweinsteiger1 und Diego Maradona2. 

 Þ Ich feiere gerne mit Max Schäfer und 
Malte Jende, vor allem feiere ich nochmal 
gerne eine Mega Aufstiegsparty, wie letztes 
Jahr, mit so einem klasse Team!

 Þ Wenn ich nicht gerade Fußball spiele, 
dann triff t man mich mit Exeler beim Fitness 
oder mit Max bei Firat3.

 Þ Als Musik höre ich gerne Hausi 2.0 
Playlist von Florian Hatesohl. 

 Þ Bei Germania gefallen mir das Team 
und der A-Platz. 

 Þ Ich würde mich freuen, wenn wir den 
Kabinentrakt komplett modernisieren wür-
den!!! Und über einen Kunstrasenplatz wür-
de sich auch keiner beschweren.

1 Ehemann von Tennisstar Ana Ivanovic   2 Schütze des einzigen jemals mit der 
Hand Gottes erzielten Tores    3Beste Dönerbude nördlich des Bosporus 



BSV will Zählbares mitnehmen
Germania gegen den BSV: ein normales Spiel zweier Kreisliga-Mannschaften? Nein, 
man mag es drehen und wenden wie man will, das ist es nicht. Seit dem Abstieg 
der Germania in die Kreisliga gab es bisher drei Spiele im Punktspielbetrieb. Wer 
derartige Pfl ichtspiele vor zehn Jahren vorausgesagt hätte, hätte aufgrund der 
sportlichen und strukturellen Unterschiede lediglich ein Kopfschütteln geerntet. 
Nun ist es aber so gekommen und vor dem Hintergrund der erwähnten Historie 
sind die Spiele insbesondere auch für den BSV von besonderem Reiz.

In der vergangenen Spielzeit haben die Aufeinandertreff en keinen Sieger hervor-
gebracht. Im Hinspiel dieser Saison mussten wir uns daheim leider mit 2:4 ge-
schlagen geben. Dabei konnten wir nicht annähernd unsere Bestform und Ordnung 
erreichen. Germania hat in der Folge das Spiel beherrscht, sodass wir völlig zu-
recht den Platz als Verlierer verlassen mussten. 

Das ist aber Geschichte und heute wollen wir es besser machen. Germania ist für 
mich an guten Tagen das spielstärkste Team der Liga und hat selbstbewusst sowie 
nicht unrealistisch den Aufstieg als Zielsetzung ausgegeben. Das macht die Rollen-
verteilung und unsere Außenseiterposition deutlich. Gleichwohl sind wir heute 
hier, um für etwas Zählbares alles was wir haben in die Waagschale zu werfen. 

Mittlerweile hat unser Team gelernt mit den zahlreichen verletzungsbedingten 
Ausfällen im Verlaufe der Saison umzugehen. Wir haben gemeinsam Lösungs-
möglichkeiten gefunden, mit denen wir anders, aber trotzdem erfolgreich Fußball 
spielen können. Das stimmt uns positiv, dass auch in Grasdorf was geht. 

Wir freuen uns auf das Spiel und hoff en, dass den Zuschauern ein gutes, rassi-
ges und faires Fußballspiel geboten wird, nach dem wir uns alle wieder bei einer 
Gerstenbrause die Hand geben können. Am Ende möge die bessere Mannschaft 
gewinnen. Sollten wir die schlechtere sein und trotzdem gewinnen, wäre das aber 
auch in Ordnung, meint schmunzelnd  

                              Marco Greve



Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste,

wir möchten gern auf einige Termine

in der kalten Jahreszeit hinweisen:

Schnitzelmittwoch

Mittwochs ab 17 Uhr 

Leckere Schnitzel mit Steak Fries, Salatgarnitur für 

10,90 Euro

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“



Der Tabellenservice 
������������	
����

�	����������� ����������	
�� �����

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

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

������	�� !	" ����#�	���
��������� �$��%

����&���!	" 	����������������� '��"���

�������(�� �&�%��)!������	
 ����%

���*����+�,���� ����&!���	� �����

������-����	
 ./�0� �
������� �����

./��1	��
� �1���"	��

���� ������� 	
� � � � ����� ����

� ��������	
�	��� �2 �� � � 3�  �3 $2 $4

� ����&!���	� �2 �� � � $�  �� �% �2

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

$ �&�%��)!������	
 �2 �% � � �%  �5 �� ��

� ����������	
�� �2 5 � $ ��  �$ �� ��

" �	����������� �$ ��  " �� ! �� � � 

3 ������-����	
 �2 5 � 3 $$  $� � �5

2 ������	�� !	" �3 2 $ � $�  �5 �� �2

5 ./��1	��
� �3 2 $ � $%  �% �% �2

�% ���������������� �2 2 � 3 �4  �2 2 �3

�� ���*����+�,���� �2 2 � 3 ��  �� � �3

�� �������(�� �2 $ $ �% ��  �2 ��� �4

�� ������
������������ �2 $ � �� �%  �% ��% �$

�$ ./�0� �
������ �2 $ � �� ��  43 �$$ �$

�� ���������
��� �2 � 4 �% ��  $� ��5 ��

�4 ����#�	���
��������� �2 � � �� �$  4% ��4 ��

�3 ����&���!	" �3 � � �� �5  4� �$4 $

����%�������	
������

./�0� �
������ �&�%��)!������	


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

������-����	
 �����������������

	����������������� �	�����������

�������(�� ���������
���

���*����+�,���� ����������	
��

��������	
�	��� ����&!���	�

������	�� !	" ./��1	��
�

����&���!	"� �1���"	��

&���



November 1996 - Tabellenzweiter 



Andreas „Macker“ Malecha
Eine hervorragende Treff erausbeute erzielte Andreas 
Malecha bei Germania Grasdorf. Er hat in seiner aktiven 
Zeit bis auf einen kurzen Abstecher zum SC Harsum1 
nur für die beiden Vereine BSV Gleidingen und Germa-
nia Grasdorf gespielt. In 126 Punkt- und elf Pokalspie-
len in der Zeit von Anfang 1995 bis zum Sommer 2000 
hat er 88 Tore erzielt. 

Wie ist der Wechsel nach Grasdorf zustande gekom-
men? Hintergrund des Wechsels war, dass mich 
Germania sportlich2 gereizt hat, ich nach Gleidin-
gens Abstieg nicht weiter in der Kreisliga3 spielen 
wollte. Und der Anruf kam, als ich dachte, jetzt 

könnte sich der Hellemann wie jedes Jahr mal wieder melden.

Was erinnert dich an den Postbahnhof Berlin4? Hätte ich ohne Peter Hellemann 
nie gefunden. Und bei der Fahrt nach einem opulenten Imbiss im KaDeWe 
hätte ich auch nicht gedacht, dass Max Dude und ich pünktlich zum Kon-
zert von „the good the bad and the Queen“5 kommen.

Wie siehst du deine damaligen Trainer heute? Günter Weis - der beste Trai-
ner, den ich je hatte. Erich Doberstein natürlich, legendäre Einheiten und 
legendäre Ansprachen. Holger Biester - kein Kommentar. Jörg „Speedy“ 
Goslar - fachlich gut, 35 Trainingseinheiten innerhalb von 45 (!) Tagen. 

Was ist in dieser Zeit berufl ich beson-
ders Wichtiges passiert? Ich habe 
mich selbständig gemacht durch 
die Übernahme des Handwerksbe-
triebs meines Vaters. 

Welche Rolle spielt der Fußball heute 
bei dir? Eine eher geringe, mal ein Jugendspiel oder die Bezirksliga in Ar-
num durch persönliche Kontakte. Aber Germania vs Gleidingen immer. 

Wo steht Grasdorf in fünf Jahren? Spielt hoff entlich wieder in der Landesliga 
Fußball.

Hast du eine Anregung in Richtung Germania? Die Zeit in Grasdorf war sportlich 
die schönste Zeit in meinem Leben: mit wunderbaren Mitspielern, einem 
perfekten Trainer, einem perfekten, außergewöhnlichen Umfeld und tol-
len Zuschauern. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Germanen-Le-
genden einmal im Jahr treff en würden!

1Der SC Harsum spielte damals in der Oberliga Niedersachsen, der vierthöchsten 
Spielklasse. 

2Germania Grasdorf spielte in der Landesliga, der sechshöchsten Spielklasse. 

3Die Kreisliga war 1995 die neunthöchste Spielklasse.  

4Der ehemalige Postbahnhof ist heute eine Eventlocation für Kultveranstaltungen.

 5Damon Albarn mit Paul Simonon, dem Bassisten von The Clash



Denis Wolf
 ÞWenn ich 40 Jahre alt bin, will 

ich meine Söhne bei Grasdorf 
trainieren

 ÞMein größtes sportliches 
Erlebnis war mein Bundesligator 
in Dortmund1. 

 ÞVorbild für mich ist im Prinzip 
jeder, der etwas besser kann als 
ich.

 ÞIch feiere gerne mit meiner 
Familie. 

 ÞWenn ich nicht gerade Fußball 
spiele, verbringe ich Zeit mit 
meinen Kindern. 

 ÞMusik höre ich gerne von Drake2

 ÞBei Germania gefällt mir die 
familiäre Atmosphäre.

 ÞIch würde mich freuen, wenn wir 
in Laatzen einen Kunstrasenplatz 
bekommen würden. 

1 Am 18.10.2003 in der 85. Minute des Punktspiels bei Borussia Dortmund 
(Endergebnis 6:2).  
2 Aubrey Drake Graham ist ein kanadischer Rapper, R&B-Sänger und Schau-
spieler. 



Der Fußballförderverein



Beitri� serklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Fußballförderverein Grasdorf e. V., erkenne die 
Vereinssatzung an und verpfl ichte mich zur regelmäßigen Beitragszahlung. 

Die Mitgliederverwaltung erfolgt mit Hilfe der EDV. Die Daten der Mitglieder werden zu 
diesem Zweck unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes ge-
speichert.

Der satzungsgemäße Beitrag beträgt derzeit 3,00 Euro. Zusätzlich zum  satzungsgemä-
ßen Beitrag will ich eine freiwillige Spende 

von monatlich  _____,_____ Euro 

zahlen. Über diesen Betrag erhalte ich eine jährliche Spendenbescheinigung.

_____________________________  _____________________________
                  Name       Vorname 

_____________________________  _____________________________
                  Straße, Hausnummer    Postleitzahl, Ort 

_____________________________  _____________________________
                  Telefon       Email-Adresse 

_____________________________  _____________________________
                  Geburtsdatum     Eintrittsdatum 

Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Fußballförderverein Grasdorf e. V., Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderver-
ein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditins-
titut vereinbarten Bedingungen. 

Die Mandatsreferenz (meine Mitgliedsnummer) wird separat mitgeteilt. Die Gläubi-
ger-Identifi kationsnummer des Fördervereins lautet DE94FFV00000433516.  

Kreditinstitut (Name und BIC)   ___________________________________________

IBAN:    DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _

   ____________________________  _____________________________
                  Ort, Datum       Unterschrift 



______________________________________________________________________
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 Manuskripte 
und Fotos übernimmt der Verein keine Haftung. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung 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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