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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,

alle, die dieses packende Derby gegen den 
BSV Gleidingen live erlebt haben, können es 
bestätigen: Unsere Mannschaft ist zurecht auf 
dem zweiten Tabellenplatz und hat eben auch 
im richtigen Augenblick das entscheidende 
Quäntchen Glück. 

Daheim ungeschlagen, die ganze bisherige Sai-
son, diesen Nimbus wollen wir uns auch heute 

erhalten. Eine „verlängerte“ und sehr intensive 
Hinrunde geht dann zu Ende. Wir hoff en, dass sich 

unser Lazarett in den nächsten 
zwei bis drei Monaten lichtet und 
die derzeit verletzten Jungs wie-
der fi t für den Spielbetrieb wer-
den.

Mit dem Spiel gegen den SV Weet-
zen werden wir die Winterpause 
einläuten. Die Weetzener haben 
uns im Hinspiel am Rande einer 
Niederlage gehabt, unser „Funk-
turm“ Harmund Paetzmann erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich. 

Heute wollen wir es besser machen und über den sprichwörtlichen Gras-
dorfer Tempofußball ins Spiel kommen. Wir werden keinen Zweifel an 

unserem Anspruch, zur Spitzen-
gruppe der Liga zu zählen, auf-
kommen lassen.

Aber auch in der Nachwuchsarbeit 
haben wir in dieser Woche etwas 
zu berichten. Am Donnerstag ist 
unser Trainer Jan Hentze stolzer 
Vater eines Sohnes geworden. 
Bei diesen Genen (Jans Frau Na-
dine spielt beim FC Ruthe) sollte 
die fußballerische Karriere vor-
gezeichnet sein. Mit den beiden 
freut sich auch Sohn Jannik auf 
den kleinen Bruder Nico. 

Die H1 sagt: Herzlichen Glück-
wunsch!

Schön, dass Ihr da seid!

Jürgen Engelhard

Li

all
B
b
d
i
Q

D
son

erha
Hinrund

2:1 durch Jonas Exeler: Derbysieg

Das Warten ist zu Ende: Jannic - 
Glücksbringer auf der Germanenbank 
- freut sich über Brüderchen Nico.



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.



Jan „Russ1“ Paff enholz
 Þ Wenn ich 30 Jahre alt bin, will ich 

endlich einmal eine Deutsche Meister-
schaft meiner Schalker2 feiern.

 Þ Mein sportliches Vorbild war früher 
Gerald Asamoah3.

 Þ Ich feiere gerne mit den Jungs am 
Mannschaftsabend.

 Þ Ich höre gern Sanels Playlist in der 
Kabine vor einem Spiel.

 Þ Bei Germania gefällt mir der hervor-
ragende Zustand des A-Platzes und das 
Miteinander innerhalb der Mannschaft.

 Þ Ich würde mich freuen, wenn wir in 
Grasdorf einen Kunstrasenplatz bekom-
men würden.

1 englisch gesprochen Rass   
2  FC Schalke 04 hatte seine Glanzzeit mit 
sechs deutschen Meisterschaften in den 
dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts, 
wartet seit nunmehr 60 Jahren, sechs Mo-
naten und 13 Tagen auf eine Wiederho-
lung    

3 in Hannover ausgebildetes Teammitglied des Sommermärchens 2006, verdient 
seine Fußballrente als Vereinsbotschafter bei einem Club im Ruhrpott 



Der Tabellenservice 
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Weetzen will überraschen
Mit dem Rückenwind aus dem klaren 2:0-Derbysieg gegen den blau-gelben Nach-
barn aus der Kernstadt, die SG Ronnenberg 05, will sich der SV Weetzen heute 
beim favorisierten SV Germania Grasdorf so teuer wie möglich verkaufen. 

„Wir wissen um die Schwere der Aufgabe und müssen 90 Minuten das Maximum 
investieren, um eine Überraschung wie im Hinspiel erreichen zu können,“ erklärt 
Teamsprecher Thomas Emmerling optimistisch.



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, Titelfoto Reinhard Kroll
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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Der SV Germania Grasdorf, der 

Fußballförderverein und die 1. Her-

ren wünschen allen Zuschauern, 

Fans, Sponsoren und Unterstüt-

zern eine besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Rutsch ins Neue 

Jahr! 

Wir bedanken uns für die bisherige Förderung und hoffen, 

auch im Jahr 2019 tatkräftig unterstützt zu werden.


