
Weihnachten 2011

v Danke allen unseren Inserenten für das 2011 entgegengebrachte Vertrauen. 
Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gesundes
„Neues Jahr“, verbunden mit allem geschäftlichen Erfolg, den Sie sich selbst erhoffen! 

z Der „Germanenspiegel“



Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden,

am Ende des Jahres 2011 gilt es, kurz inne zu halten, um es kurz 
zu spiegeln.
Alle Bereiche des Vereinslebens waren wie in jedem Jahr wieder 
durch Licht und Schatten geprägt.

Beim Herrenfußball spiegelt sich dies besonders bei zwei Mannschaften wieder.
Während die Ü32 Herren durch unerwartete positive Ergebnisse auf Landes-und Bundesebene 
auf sich aufmerksam machen konnte, gelang es unserer 1. Herren leider nicht, die Landesliga 
zu halten.
Der angestrebte Weg zurück aus der Bezirksliga gibt sich steinig und erweist sich nicht als 
Selbstläufer. Das Vertrauen zur jungen Mannschaft ist ungebrochen und wir hoffen, dass sie 
eine außerordentlich starke Rückrunde spielen kann.
Erfreulich ist auch, dass es seit vielen Jahren wieder eine Frauenfußballmannschaft gibt, die 
auf große Tore schießt und dass auch die Schiedsrichter wieder Verstärkung in ihren Reihen 
bekommen haben.

Beim Jugendfußball habe ich mittlerweise das Gefühl, dass viele Eltern nur noch zukünftige 
große Stars in ihren Kindern vermuten. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass es immer 
öfter, wie ich meine, unnötige Auseinandersetzungen zwischen Verantwortlichen des Vereins 
(Trainern und Betreuern) und der Elternschaft gibt.
Fußballspiel beinhaltet unter anderem die Silbe „Spiel“. Sicherlich geht es dabei auch um Sieg 
und Niederlage. Zumindest außerhalb der sogenannten Leistungsmannschaften sollte jedoch 
zunächst die  fußballerische Ausbildung im Vordergrund stehen, aber auch die Förderung 
des kameradschaftlichen, sozialen und integrativen Verhaltens der Kinder eine wichtige Rolle 
spielen. Alle vier Komponenten werden letztlich dann auch zu sportlichem Erfolg führen.
Helfen Sie bitte alle mit, dass die wenigen, immer seltener werdenden personellen Ressourcen 
nicht durch Egoismus, Neid, Missgunst und unnötigen Ehrgeiz auch noch verloren gehen.
In diesem Zusammenhang möchte ich besonders die B-2 erwähnen, weil sie die Schattenseite 
des sportlichen Erfolges sehr gut kennt, und trotzdem Spaß am Fußballspiel hat und somit als 
Gemeinschaft im Licht steht. Trotz schlechter Ergebnisse hält sie zusammen. Ich finde, dies ist 
eine tolle Eistellung.

Die TT-Sparte hat im letzten Jahr mehr Licht als Schatten erlebt und die Gymnastiksparte 
kennt fast nur das Licht und höchstens nur sehr kurze Schatten.
Der Lichtseite, so empfinde ich es, ist auch unsere neue Homepage zuzuordnen, die nach 
langen Geburtswehen seit Anfang November im Netz steht. Dieser Faktor wird noch dadurch 
noch lichter, weil es uns gelungen ist, eine zusätzliche Person für die Vereinsarbeit zu gewinnen. 
Wer noch nicht da war, sollte sich mal einen Besuch auf www.sv-germania-grasdorf.de gönnen.
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Türkische Lehmofenspezialitäten
Inh. Semra Bıçakçı

www.restaurant-dilara.com

Tel.: 0511 / 860 28 71
Fax: 0511 / 860 28 79

Hildesheimer Str. 239 A
30880 Laatzen

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag:
17:00 bis 24:00 Uhr
So. und Feiertage:
12.00 Uhr bis 24.00 Uhr

Restaurant

Dilara
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Die personelle Situation in der Vorstandsarbeit ist nach wie vor eher schattig, denn wir 
bräuchten dringend mehr Mitglieder in verschiedene Funktionen und Bereichen, die sich aktiv 
in das Vereinsgeschehen einbringen könnten.
So ist z. B. nach wie vor ist niemand aus dem Verein dazu bereit, die Betreuung des Germa-
nenspiegels verantwortlich zu übernehmen, die Herrensparte bräuchte dringend Verstärkung. 
Es wäre auch schön, wenn sich jemand dazu bereit erklären, zumindest alle 14 Tage bei den 
Heimspielen der H-1-Herren als „Stadionsprecher“ zu agieren. 
Ich bin gespannt, ob dieser Appell - nicht wie meistens - nur auf taube Ohren, abweisende 
Gestik und den bekannten Hinweis „keine Zeit“ trifft.

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und Partnern, den Eltern unserer Jugendlichen, 
Gönnern und Förderern sowie allen Fans und Freunden des SV Germania Grasdorf ein besinn-
liches und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das "Olympia- und EM-Jahr" 
2012, dass Ihnen/euch auch allerbeste Gesundheit, viel Glück und die Erfüllung 
der persönlichen Wünsche bringen soll.

Ihr / Euer
 

Wolfgang Weiland
1. Vorsitzender

Fußballspartenleitung

Liebe Sportsfreundinnen, liebe Sportsfreunde,
die Winterpause steht einigen Mannschaften kurz bevor, für andere läuft sie bereits. 
Unsere 1. Herren-Mannschaft unter der sportlichen Leitung von Patrick Werner belegt in der 
Bezirksliga derzeit den 5. Tabellenplatz, bereits 15 Punkte vom Tabellenersten entfernt. 
Das Team kann aber am kommenden Sonntag, 11.12.2011, beim MTV Ilten  noch 3 Punkte 
mehr mit in das neue Jahr nehmen. Dominierend war unser Team eigentlich jedes Spiel. 
Leider hat uns vorne ein „Knipser“ gefehlt, der die entscheidenden Dinger dann vorne auch 
gemacht hat. Mal sehen, was sich der Trainer in der Winterpause alles einfallen lassen wird.
Die 2. Herren-Mannschaft unter Trainer Walter Schmidt findet sich zurzeit auf dem vorletz-
ten Tabellenplatz mit nur 11 Punkten auf einem Abstiegsplatz wieder aber punktgleich zum 
nächsten Nichtabstiegsplatz. Zuletzt holte man ein 2:2 beim VSV Hohenbostel. Das Team  
scheint sich langsam zu finden und verspricht noch die eine oder andere Überraschung für die 
Rückrunde der Saison 2011/2012.

Lange Weihe 67 · 30880 Laatzen
Tel. (0511) 22 10 22 · Fax (0511) 22 10 23

 ist nicht kopierbar!

Hamburger Straße 2 · Telefon 05102 - 93580
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Die Alte-Herren-Mannschaft scheint wohl endlich nunmehr nach 2 „Durstjahren“ erneut 
den Meistertitel bewältigen zu können. Das Team unter Trainer Kadir Cepni gewann zuletzt 
souverän 5:1 beim TuS Altwarmbüchen und geht mit 3 Punkten Vorsprung vor dem ewigen 
Rivalen TSV Pattensen als Tabellenerster in die Winterpause. Aber auch bei anderen Wettbe-
werben sieht es super für unsere „Senioren“ aus. Im Halbfinale des Kreispokals am 26.11.2011 
gewann die Riege mit 3:0 beim FC Springe und steht nun im Finale gegen den TSV Krähen-
winkel Kaltenweide. Schied man in der Vergangenheit in diesem Wettbewerb doch immer in 
den Vorrunden aus, so scheint der Pott dieses Mal nach Grasdorf zu kommen. Auch für die 
15. Krombacher Ü 32-Niedersachsenmeisterschaft am 05.05.2012 in Barsinghausen hat man 
sich in der 3. Runde durch einen 1:0 Heimsieg gegen den SV Blau-Weiß Neuhof erneut quali-
fiziert. Und natürlich nicht zu vergessen die Teilnahme am 7. Deutschen Altherren-Supercup 
Ü 32 am 08./09.06.2012 in Neuler, Hüttlingen und Röhlingen. Dort werden wir wieder 
gemeinsam mit einem Bus anreisen und in einem Hotel übernachten. Beim 6. Deutschen 
Altherren-Supercup reisten wir Grasdorfer mit 96 Teilnehmern und Fans an und gewannen 
somit sogar den „Fanpreis“. Wer nächstes Jahr mitfahren möchte, meldet sich bitte bei Erich 
Doberstein. Dieses Saison heißt es bei der Alten-Herren: „Alle Titel nach Grasdorf!“.
Das Kreisligateam der Alt Alt-Senioren steht auf einem sicheren 6. Tabellenplatz im Mittelfeld. 
Unser Frauenteam belegt in der Kreisliga Staffel 2 den 9. Tabellenplatz.
Die seit dieser Saison der Herren-Sparte angegliederte A-Jugend hat sich vor der Winterpause 
auf dem 10. Tabellenplatz, 2 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt, eingefunden.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass der Winter frühzeitig ein Ende findet und dass unsere Recken 
noch viele Punkte in der Rückserie der Saison 2011/2012 holen. Wir wünschen jedenfalls 
„allen Beteiligten auf unserer Seite“ weiterhin viel Erfolg, ein frohes Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch in das Jahr 2012 und verabschieden uns an dieser Stelle bis zur nächsten Ausgabe.

Eure Spartenleitung
Sascha-Oliver Zundel,1. Herren

1. Herren

Das Ziel ist weiterhin eindeutig: Es soll unter allen Umständen versucht werden, die Rückkehr 
in die Bezirksoberliga zu realisieren. Trainer und Mannschaft sind weiterhin davon überzeugt, 
diese Vorgabe auch umzusetzen. Ärgerlich dabei ist, dass derzeit zu viele Punkte sträflich liegen 
gelassen wurden. Spielerisch gehört das Team zu den besseren Mannschaften, aber die Ver-
wertung von eindeutigen Torchancen wird wiederholt nicht genutzt. Damit wurden dann im 
Spielverlauf Mannschaften aufgebaut und die Germanen verließen als Verlierer den Platz. 
Auch an dieser Stelle muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass es eine Mannschaft mit 
auffallend jungen Spielern ist, die zudem, bis auf wenige Ausnahmen, sämtlich aus der eigenen 
Jugend stammen. Mit 25 Jahren ist beispielsweise Dennis Specht schon öfters der älteste Gras-
dorfer Spieler auf dem Platz. So fehlt zwar manchmal die Erfahrung oder auch Geduld, um 
enge Begegnungen letztlich für sich zu entscheiden, aber der Zusammenhalt und das 
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Miteinander ist in der jetzigen Mannschaft ungebrochen und wurde von mir bislang so noch 
nicht beobachtet. Eine Niederlage wurde nie an einer Person festgemacht, sondern die Mann-
schaft nahm sich selbstkritisch in die Verantwortung.
Daher ist im Moment auch Geduld bei den Zuschauern gefragt. Wer regelmäßig zumindestens 
die Heimspiele verfolgt, kann sich davon überzeugen, was in der Mannschaft an Potenzial 
steckt. Wenn sich das Team weiter so positiv entwickelt, sollte das vorgegebene Ziel auch 
erreicht werden!
Bislang ist in der Hinrunde ein Spielausfall zum Glück kein Thema. In der Winterpause hat 
die Mannschaft am 07.01.2012 beim Hallenturnier des FSV Sarstedt zugesagt. Diesen Fußball-
Leckerbissen erwartet alle Anhänger des runden Leders in und um Sarstedt diesmal in der 
Sarstedter Schiller-Oberschul-Sporthalle am Wellweg, beim nunmehr  9. Sarstedter “REWE“ 
Hallenfußball-Masters.
Terminiert ist weiterhin die Weihnachtsfeier für den 16.12.2011 in den Räumen unseres 
Clubhauses. Vereinswirt Stephan Klopsch ist auch in diesem Jahr wieder der Mannschaft bei 
der Preisgestaltung sehr entgegengekommen.
Es bleibt dann sportlich zu hoffen, dass die langzeitverletzten Spieler wie Daniel Reuter, 
Dennis Specht, Demian Brezina und Niklas Behrens ihre Blessuren auskurieren können und 
schnell zur Mannschaft zurückkehren.
Mannschaft, Trainer, Physiotherapeut und Betreuer bedanken sich bei den Gönnern, 
Sponsoren und Zuschauern für ihr Interesse und Unterstützung des Fußballsports. Wir 
wünschen den Leserinnen und Lesern ein friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles 
Gute, vor allem Gesundheit!

Uwe Peter

2. Herren

„Die Tabelle hat gesprochen“
Es heißt ja: Die Tabelle lügt nicht. Insofern ist es wohl wahr, dass wir die Hinrunde zu Recht 
auf dem vorletzten Platz beendet haben. Drei Siege, zwei Remis, zehn Niederlagen sowie die 
zweitschlechteste Abwehr und Offensive sprechen eine deutliche Sprache. Lediglich die Reserve 
von Eintracht Hiddestorf konnte die 2. Herren um zwei Zähler hinter sich lassen.  
Doch vielleicht erzählt die allmächtige Tabelle ja nicht die ganze Wahrheit. Denn letztlich 
waren es hauptsächlich Kleinigkeiten, die ein besseres Abschneiden verhindert haben – derer 
waren es allerdings viele! Da gab es große Verletzungsprobleme, die sich bei unserem recht 
kleinen Kader immer wieder negativ ausgewirkt haben. Waren kaum Leute beim Training, 
konnte kein Spielsystem eingeübt werden. Zudem konnte Trainer Walter Schmidt praktisch nie 
die gleiche Elf wie in der Vorwoche aufs Feld schicken. Einmal konnten wir wegen zu wenigen 
Spielern sogar gar nicht antreten. Auch die Egos einiger Kicker waren mitunter zu groß, um in 
das Korsett einer geschlossenen Mannschaft zu passen. 

Herren-FußballHerren-Fußball

Mit dem Sparkassen-Sportfonds Hannover unterstützen wir den Breitensport in der Region Hannover 
mit bis zu 100.000 Euro jährlich. Informationen dazu finden Sie unter www.sparkassen-sportfonds.de

Fit für die Zukunft: Vereinsförderung 
mit dem Sparkassen-Sportfonds.

Sparkasse
Hannover

Fair. Menschlich. Nah.
Vereine, jetzt bewerben!

Nachhaltige Sportförderung
für die Region Hannover, z.B.:

Jugendprojekte
Talentförderung
Kooperationsmaßnahmen 
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Und so ergab es sich, dass von uns nur die Hiddestorfer (5:0), der FC Rethen (1:0) und der
FC Bennigsen (1:0) als Verlierer nach Hause geschickt wurden. Mit dem VSV Hohenbostel 
(2:2) und dem TSV Gestorf (2:2) teilten wir uns die Punkte.   
Mit einer guten Vorbereitung im Winter soll nun das Ruder noch einmal herumgerissen 
werden. Denn wenn die Hinrunde eines auch gezeigt hat, dann, dass die 1. Kreisklasse 3 
mitnichten zu stark für uns ist. Schließlich haben wir uns bei zahlreichen Gelegenheiten durch 
Unkonzentriertheit mehr oder weniger selbst geschlagen. Können die vielen kleinen Fehlent-
wicklungen minimiert werden, sollte unserer Meinung nach zumindest der Klassenerhalt kein 
Problem darstellen. Nun gilt es nur noch, die Tabelle davon zu überzeugen.

André Nowak

Alt Alt

Saisonziel abgehakt
Meister wollten wir werden, dank der Unterstützung der Alten Herren. Aber was in der Alten 
Herren mit der Unterstützung einiger jungen Spieler klappt, funktioniert mit einer fast Ü 50 
Truppe in der Ü40-Liga nicht. 
Trotz regelmäßiger Verstärkungen – Danke Kadir für euer Engagement – reicht es gegen die 
Spitzenmannschaften nicht. 
Der Reihe nach. Unser Auswärtsspiel in Gleidingen war in der ersten Halbzeit eines unserer 
besten Spiele, geriet aber nach heftigen Diskussionen in der Halbzeitpause – wir führten 2:1 –
zu einem Desaster. So darf man nicht miteinander umgehen und wenn man sich nicht einig 
ist und den Respekt und die Achtung vor dem Mitspieler verliert, dann kassiert man eben eine 
unnötige 4:7  Packung. 
Im nächsten Heimspiel waren die Spieler aus Wehmingen eine Nummer zu groß. Mit 4:9 
wurde ebenso deutlich verloren wie einige Wochen danach im Spiel gegen Pattensen. 
Ganz ehrlich: Bei allem Bemühen hat man keine Chance, eine Mannschaft mit 50 Jahren 
im Durchschnitt kann einer Mannschaft mit 45 Jahren Altersdurchschnitt nicht das Wasser 
reichen, da kommt man häufig den Schritt zu spät, der Pass kommt nicht genau an und wenn 
man dann mal die Gelegenheit zum Torschuss hat fehlt die nötige Konzentration, weil auch die 
Kondition fehlt. 
Positiv gestaltete sich das Spiel in Wilkenburg, das mit 3:3 endete und von den Spielern der 
Alten Herren als zusätzliche Trainingseinheit genutzt wurde.  
Positiv gestaltete sich das Spiel gegen Ahlten, dass dank 4 Toren von Kadir mit 4:1 gewonnen 
wurde. Kurz vor der ersehnten Winterpause stand noch das Auswärtsspiel in Sehnde auf dem 
Programm, das nach einem 0:4 Rückstand unentschieden gestaltet werden konnte.
Regelmäßige Treffen sind eingeplant, das erste Zusammentreffen bei Jorge und Semra war ein 
voller Erfolg und hat uns viel Spaß gemacht. Danke an Euch beiden für eure Gastfreundschaft, 
das war bestimmt nicht das letzte Mal. 

SITT Anzeigen 128 x 93 mm.indd 02.02.2007, 15:502

Anti-Aging Laatzen

www.ant iaging- laatzen.de
Würzburger Straße 14     ·     30880 Laatzen     ·     Te l .  0 5 1 0 2  /  9 3 1  8 8 8

Dr. Galina Bercht

· Faltenbehandlung
 mit Botulinumtoxin

· Faltenkorrektur
 mit Hyaluronsäure

· Fruchtsäurepeeling

· Orthomolekulare Medizin
 (wichtige Vitamine, Mineralien,
 Mikroelemente)

info@antiaging-laatzen.de

mit ärztlicher Kompetenz
Schönheit
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Verabschieden müssen wir uns von Zecke Evers, der seine aktive Mitgliedschaft beendet hat 
und uns nur noch am Spielfeldrand begleitet. 
Dafür dürfen wir jetzt Christian Fichtel begrüßen, der nach 2 Jahren den Weg zu uns zurück 
gefunden hat. 
Die Altsenioren wünschen den Mitgliedern und Förderern des SV Germania Grasdorf besinn-
liche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012.

Gerd Kleine Börger, Teammanager

Alte Herren

„Alle Titel nach Grasdorf“
So das Motto für die laufende Saison!!! Bisher gestaltet sich dieses Unterfangen sehr erfolgreich. 
Am 3. Oktober wurde in der 3. Quali-Runde zur Niedersachsenmeisterschaft vor etwa 200 
Zuschauern im eigenen Stadion Blau-Weiß Neuhof mit 1:0 geschlagen. Den Siegtreffer in 
einem einseitigen Spiel erzielte dabei auf Vorlage von René Türk Dirk Falkner. Somit wurde die 
bereits fünfte Teilnahme innerhalb der letzten sechs Jahre an der Niedersachsenmeisterschaft 
am 5. Mai 2012 in Barsinghausen gesichert.
Auch die Meisterschaftrunde lief diesmal sehr erfolgreich an, sodass nach der Hinrunde 
der erste Titel, nämlich die Herbstmeisterschaft, gefeiert werden konnte. Bei 8 Siegen und 
3 Unentschieden in 11 Spielen (27 Punkte bei einem Torverhältnis von 55:11) geht die 
Mannschaft mit drei Punkten Vorsprung auf den schärfsten Verfolger, dem TSV Pattensen, in 
die Rückrunde. Die startet am Freitag, dem 09.03.2012, mit dem Heimspiel gegen den TSV 
Pattensen. Mit einem Sieg in diesem richtungsweisenden Spiel könnten die Weichen in Rich-
tung Meisterschaft gestellt werde. Es wäre also schön, wenn zahlreiche Fans auf dem Sportplatz 
an der Wülferoder Straße erscheinen würden.
Und nun zu unserem „Stiefkind“, dem Kreispokal!!!
Noch nie ist die Mannschaft in diesem Wettbewerb über das Halbfinale (einmal am 
05.04.2007 mit einer 2:5 Niederlage gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide) hinaus 
gekommen. Meist war im Viertelfinale Endstation. Aber nun hat sich die Alte Herren erstmals 
in ihrer Geschichte für das Kreispokalfinale qualifiziert. 
Am 26.11.2011 wurde im Halbfinale beim ungeschlagenen Spitzenreiter der 1. Kreisklasse 
Staffel 3, dem FC Springe, eindrucksvoll und auch ungefährdet mit 3:0 gewonnen. Trotz 
einiger fehlender Leistungsträger wurde es im Prinzip ein Spiel auf ein Tor. Einzig der böige 
Wind erschwerte vor allem den Umgang mit dem runden Leder. 
Zur Halbzeit führte die Mannschaft um Spielertrainer Kadir Cepni durch ihn selbst mit 1:0. 
Nach dem Seitenwechsel - nun mit Rückenwind - wurde dieser Umstand gewinnbringend erst 
zum 2:0 (wieder durch Kadir Cepni) und schließlich durch Sven Kieckeben zum 3:0 genutzt. 
Einige gute Torchancen, darunter ein Foulelfmeter,  wurden danach noch vergeben. Auf 
Grasdorfer Seite musste Torwart Michael Kreft dagegen nicht einmal nennenswert eingreifen. 

Hildesheimer Straße 70 · 30880 Laatzen
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Den verdienten Sieg erkannten auch die fairen Springer Verlierer nach dem Spiel an. 
So kommt es jetzt (voraussichtlich) am 17. Mai 2012 (Vatertag) zum großen Finale gegen den 
ewigen Dauerkonkurrenten, den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Hier treffen dann Nieder-
sachsenmeister 2010 und Niedersachsenmeister 2011 aufeinander. Hochklassiger Altherren-
Fußball dürfte garantiert sein. Der neutrale Austragungsort wird noch bekanntgegeben. Auf 
jeden Fall wieder mal ein Grund, dass sich eine stattliche Germanen-Karawane auf den Weg 
macht. 
Wie man sieht, sind noch alle Titeloptionen zu verwirklichen. 

Aber auch die Winterpause soll nicht ungenutzt bleiben. Zur Überbrückung der dunklen 
Jahreszeit wird am 28. Januar 2012 in der Sporthalle des Erich-Kästner-Schulzentrums ein 
hochkarätig besetztes Hallenturnier stattfinden. Folgende Mannschaften haben ihre Teilnahme 
zugesagt:

•	 Hertha	BSC	 Deutscher	Meister	2011
•	 TSV	Sievern	 viermaliger	Teilnehmer	an	der 
  Niedersachsenmeisterschaft
•	 TSV	Krähenwinkel/Kaltenweide	 Niedersachsenmeister	2011
•	 TSV	Pattensen	 Bezirks-	und	Kreisligameister	2011
•	 TSV	Stelingen	 Kreisligameister	2011
•	 Hannover	96	 Kreisligameister	2011
•	 Jade	Stahl	 ehemaliger	Sponsor	der	Alten	Herren

…und natürlich der Gastgeber, die Ü32 der Germanen, die dieses Jahr den Vize-Niedersach-
senmeistertitel feiern, aber den Titel aus 2010, leider nicht verteidigen konnte.
Sowohl Sievern, KK, Pattensen, Stelingen und 96 werden wir bei der Endrunde der Nieder-
sachsenmeisterschaft 2012 wiedersehen. Ein Wiedersehen mit Hertha wird es hingegen erst 
wieder bei der Deutschen Meisterschaft 2012 in Neuler (Baden-Württemberg) geben.
Es wäre also schön, wenn sich möglichst viele Zuschauer am 28. Januar 2012 in der Sporthalle 
des Erich-Kästner-Schulzentrums einfinden würden. Für attraktiven Fußball ist die Grundlage 
auf jeden Fall gelegt. Auch für das leibliche Wohl wird natürlich gesorgt werden.
Abschließend gilt mein Dank allen, die die „Alte Herren“, in welcher Form auch immer, 
unterstützen und somit auch auf ihre Art und Weise zum Erfolg der Mannschaft beitragen.
Auf diesem Wege wünschen wir allen Mannschaften, Vereinsmitgliedern und Freunden des 
SV Germania Grasdorf eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in das Jahr 2012

Michael Otte

Als bundesweit tätiger Lohnsteuerhilfeverein helfen wir u. a. Arbeitnehmern, Beamten, 
Rentnern im Rahmen einer Mitgliedschaft ganzjährig bei der Erstellung der

Einkommensteuererklärung
auch bei Miet-, Kapital-, Spekulations- und sonstigen Einkünften, wenn die Einnahmen hieraus 

13.000,- / 26.000,- EURO p. a. (Alleinstehende / Verheiratete) nicht übersteigen und wenn 
keine Gewinn- oder umsatzsteuerpflichtigen Einkünfte vorliegen.

Wir beraten Sie auch bei Fragen zum Thema Kindergeld,  
Kinderbetreuungskosten sowie Steuerklassenwahl.

Lohnsteuerberatungsverbund e.V. · Lohnsteuerhilfeverein-Beratungsstelle: 
Hermann-Löns-Straße 36· 30880 Laatzen

Beratungsstellenleiter: Herr Lars Hell
Telefon (05 11) 8 98 83 29 · l.hell@gmx.de 

Termine nach Vereinbarung

Frauke Klar
Praxis für Physiotherapie

Am Thie 3b • 30880 Laatzen 
Tel. 0511/8 23 82 23 • E-Mail: physiotherapieklar@gmx.de 

Homepage: www.physiotherapie-klar.de

Termine nach Vereinbarung – Alle Kassen und Privat

•	 Krankengymnastik
•	 Manuelle	Therapie	

nach	Cyriax
•	 Craniosacrale	Therapie
•	 Bobath-Therapie
•	 Brügger-Therapie

•	 McKenzie-Therapie
•	 Massage
•	 Fango-Packungen
•	 Heißluft
•	 Heiße	Rolle

•	 Extensionsbehandlung
•	 Elektro-Therapie
•	 Ultraschall-Therapie
•	 Manuelle	Lymphdrainage
•	 Kinesio	Taping

24 26
(0 5102)

BÄCKEREI – KONDITOREI
Café

Sonntags Kuchenverkauf 7.30 bis 12.00 Uhr.

Jeden Freitag Nachmittag auf dem Wochenmarkt
am Marktplatz beim Leine Center.

Geschäft: Osterstr. 24 · 30880 Laatzen/Gleidingen
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1. Frauen

Mädels sind auf dem richtigen Weg
Im Verlauf der Hinserie versuchte man, immer mehr Konstanz in sein Spielsystem zu bringen.
Beim Spiel in Otze gab es den einzigen Ausreißer mit einer 0:6 Niederlage.
Alle anderen Spiele konnten entweder gewonnen werden oder gingen nur äußerst knapp und 
unglücklich verloren: gegen Dollbergen 1:2 (86.min.), gegen Ilten 1:2 (88. min), gegen Isern-
hagen 1:2 (88.min.) und gegen Bemerode wurde 5:0 gewonnen.
Auch im Pokalviertelfinale merkte man den Mädels die fehlende Erfahrung und Routine auf 
dem Feld an. Der Gegner kommt bei 2 Konterangriffen durch und wir schafften es bei drük-
kender Überlegenheit gerade mal noch zu einem 2:2. 3:2 Niederlage nach Elfmeterschießen.

Aber wie sagt man, das Glück oder Pech gleicht sich über eine Saison immer wieder aus. 
Durch die jungen Mädels in der Mannschaft, die stark in Schule und Ausbildung eingebunden 
sind ist die Präsenz beim Training doch etwas zurückgegangen.
Ziel für die Rückrunde sollte es sein, dies zu verbessern sowie am Torabschluss zu arbeiten.
Sollte dies gut umgesetzt werden sollte der 6. Platz als Saisonziel zu schaffen sein.
Die Kaderstärke wird sich nach der Winterpause erhöhen (3 Verstärkungen haben für die 
Rückserie zugesagt).
Zum Jahresabschluss wird man ein Spiel der Hannover Scorpions besuchen (inkl. Buffet und 
Getränke). Auch hat sich die Mannschaft einen einheitlichen Trainingsanzug angeschafft.

Die Mädels unterstützen geschlossen ihren Schützen beim Elfmeterschießen

auf 400 m² 
gibt es alles was das Sportlerherz begehrt

Sportsfreund
LeineCenter
Robert-Koch-Straße 1
30880 Laatzen
0511 - 89 71 44 45 www.sportsfreund-hannover.de
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Da es in diesem Jahr keine Hallenrunde gibt, werden wir nach einer kurzen Pause über die 
Feiertage im Januar auch wieder mit dem Training beginnen.

Aktuelle Berichte auf der Germanen Homepage unter Fußball-Frauen.

Trainingszeiten: 
18:30 – 20:00 
Montag + Mittwoch 
Sportplatz Ohestraße

Kontakt: 
Andreas Kriete 
0173 / 705 20 77 
m.a.kriete@arcor.de

Vanessa Kriete 
0157 / 714 377 59
v.kriete@arcor.de

Allen unseren Fans wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Andreas Kriete

2. B-Junioren

Endlich Pause
Damit konnte man nicht rechnen. Nach 10 Spielen in der Bezirksliga 3 haben wir gerade mal 
5 Tore geschossen, dafür aber reichlich kassiert. Mit 0 Punkten zieren wir abgeschlagen das 
Ende der Tabelle. 
Hätten unsere Leistungen im letzten Jahr noch locker für den Klassenerhalt gereicht, so müssen 
wir jetzt feststellen, dass die Bezirksliga in diesem Jahr richtig stark aufgestellt ist mit ersten 
Mannschaften, die körperlich und läuferisch unglaublich präsent sind. 
Bedenkt man, dass unsere 1. B-Jugend ihr erstes Pokalspiel in Itzum mit 5:1 verloren hat und 
wir als zweite Mannschaft unser Punktspiel gegen die gleiche Mannschaft  mit 5:0 verloren 
haben, so kann man den Jungs noch nicht einmal einen Vorwurf machen. 
Das Bemühen ist da, die Trainingsbeteiligung ist erstklassig, die Fortschritte sind zu sehen, 
werden aber in der kurzen Saison nicht ausreichen, um die Defizite und Lücken zu den 
anderen Mannschaften zu schließen. 

Nach unserem letzten Heimspiel vor der Winterpause hatten wir unseren Manschaftsabend 
mit Giros vom Spieß und weiteren Leckereien. Am Lagerfeuer saß man noch lange zusammen.

Wir beraten Sie in allen Fragen zur Bestattung, jederzeit auch zu Hause!
Sarglager, Sterbewäsche, Gestellung der Totenfrau

sowie die Erledigung aller anfallenden Formalitäten.

Sievers
30880 Laatzen / OT Rethen
Hildesheimer Straße 346

Erd-, Feuer-, See- und
anonyme Bestattungen
 
Überführung • Vorsorge zu Lebzeiten

Tag und Nacht, Sonn- und Feiertag
dienstbereit Tel. (0 51 02) 23 11

seit über
60 Jahren
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Doch Kopf in den Sand stecken gilt nicht, man muss sich halt andere Ziele setzen und die 
heißen: besser  spielen und besser abschneiden als in der Hinrunde. 
Wir werden es versuchen, werden weiter arbeiten und hoffen, dass wir noch das eine oder 
andere Erfolgserlebnis einfahren können. 
In diesem Sinne wünschen wir den Mitgliedern von Germania Grasdorf frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Gerd Kleine Börger

1. C-Junioren

Ein wenig hinter den Erwartungen zurück…..
liegt die C 1 in der Landesliga, der zweithöchsten Liga dieser Altersklasse in Niedersachsen. 
Platz 4 bis 8 war das zu Saisonbeginn anvisierte Ziel. Viel fehlt daran nicht, obwohl wir derzeit 
den ersten Abstiegsplatz einnehmen. Die Liga ist bis auf die 3 Topteams sehr ausgegeglichen 
und jeder kann eigentlich jeden schlagen oder für eine „Überraschung“ sorgen. Tagesform und 
ein wenig Glück gehören allerdings auch dazu. Leider haben wir eine Ausgewogenheit zwischen 
guter Abwehrarbeit, Verwertung der sich bietenden – wenigen – Chancen, spielerischem Esprit  
und körperlicher Präsenz bislang nicht oft genug hinbekommen. Das Team ist aber auf einem 
guten Weg, der Wille, die gute Simmung und der Teamgeist, die Fortschritte in der akribischen 
Trainingsarbeit lassen für die Rückrunde auf mehr hoffen. Richtig unterlegen waren wir nur in 
dem Spiel gegen Spitzenreiter Hannover 96 II, dort gab es keine Chance auf mehr.  Vielleicht 
braucht es auch einfach nur einmal ein richtiges Erfolgserlebnis oder ein wenig Glück damit 
der Knoten endgültig platzt. Die Jungs können das, davon bin ich überzeugt und hoffe, dass sie 
es endlich einmal in aller Konsequenz auch zeigen und auf den Platz bringen. 
Die lange dreimonatige Winterpause überbrücken wir mit der Teilnahme an der Bezirksmei-
sterschaft im Futsal und einigen Hallenturnieren. Am 08.01.2012 findet z. B. der 2. Spieltag in 
der Quali zur Futsalbezirksmeisterschaft in Bemerode statt, über Unterstützung freuen wir uns. 
Zum Jahresende bedanke ich mich mit den anderen Trainern und der Mannschaft bei allen, die 
ständig mit uns mitfiebern und Spiele sowie Ergebisse sehr genau verfolgen, weil auch sie es toll 
finden, wenn der Jahrgang, der fast ausschließlich aus Spielern besteht, die schon seit einiger 
Zeit bei den Germanen sind, das selbstgesteckte Ziel erreicht. Weiterhin gehen mein und auch 
der Dank der Mannschaft an die Platzwarte, den Vorstand für die Unterstützung, die Eltern der 
Spieler für ihren Einsatz auf den verschiedensten Feldern  und natürlich an all diejenigen, die 
ich jetzt vergessen habe.

Peter Seemann 
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2. C-Junioren

2. C Kreisliga Spielzeit 2011/2012
Die Vorrunde in der Liga ist für uns beendet und mit einem 10. Platz bei 6 Punkten und 
einem Torverhältnis von 22:38 noch zu verbessern.
Sicherlich wird unser gemeinsames Ziel (Klassenerhalt) sehr schwierig werden, aber ich bin der 
Meinung, dass wir unsere Probleme in der Defensive in der Rückrunde abstellen werden und 
die Punkte einzufahren, um in der Abrechnung den 8. Platz zu erringen.
Das Arbeiten mit den Jungs macht sehr viel Spaß, aber es benötigt sehr viel Kraft und Geduld.
Spielerisch war ich in einigen Partien sehr zufrieden und ich konnte den Fußball erkennen, den 
ich mir vorstelle.
Eines der besten Spiele war das Spiel gegen den FC Springe (Tabellenführer) zu Hause, das wir 
leider nach einer 2:0 Führung mit 2:3 verloren haben.
Wir werden am 11.12.2011 unsere Weihnachtsfeier dort feiern wo wir hingehören, im Club-
haus an der Ohestraße bei Stephan und seinem Team.
Ich möchte mich bei unseren Vorstand, Ben, Friedrich, Fans, Eltern und bei meinen Trainer-
kollegen bedanken für die Unterstützung und den gegenseitigen Respekt.
Allen ein schönes Weihnachtsfest und gesundes erfolgreiches Jahr 2012.   

Klaus Komning ,Übungsleiter

1. D-Junioren

Auf in die letzte Hallensaison!
Zu Beginn möchte ich mich im Namen der Jungs bei Mirsad für die tolle, von ihm geleistete 
Arbeit bedanken!
Um Spielpraxis für die Hallenrunde zu sammeln, nahmen wir am Qualifikationsturnier 
zum Effert-Cup teil. Die Jungs spielten einen tollen Fußball und begeisterten nicht nur die 
eigenen Eltern. So wurden Gegner wie der HSC Hannover II, TUS Davenstedt und MTV 
Ilten in der Vorrunde besiegt. Lediglich gegen den MTV Engelbostel/Schulenburg verloren 
wir unglücklich mit 1:0. Wir zogen ins Achtelfinale ein und die Jungs arbeiten sich mit gutem 
Fußball bis ins Finale vor, welches gegen Engelbostel im Elfmeterschießen verloren wurde. Von 
den angetretenen 24 Mannschaften belegten wir den 2. Platz und qualifizierten uns somit für 
den Effert-Cup, bei dem wir uns auf Mannschaften wie Hannover 96, Eintracht Braunschweig, 
RB Leipzig und den VfL Wolfsburg freuen durften. Mit nur einer Niederlage (1:0 gegen 
den HSC) verpassten wir den Einzug in die Finalrunde um 1 Tor. Allerdings haben die Siege 
gegen Hannover 96, RB Leipzig und VfL Wolfsburg viel Selbstvertrauen gegeben. Am Ende 
des Turniers haben die Jungs den, nach der Vorrunde bestmöglichen, 9. Platz von 16 Mann-
schaften erreicht. Nach langem hin und her überlegen, haben wir uns dazu entschlossen, trotz 
fehlender Verstärkung aus anderen Mannschaften, mit 2 Teams in die Hallenrunde zu starten. 
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Diese Entscheidung brachte nicht nur für unsere 13 Kinder viel Spielpraxis, sondern zeigte 
auch, dass die Mannschaften zum Teil ohne Auswechselspieler bestehen können. Beide Teams 
(D1 als Zweiter, D2 als Erster) qualifizierten sich wie erwartet für die Zwischenrunde.
Nun freuen sich die Jungs auf die Zwischenrunde und hoffen auf den Einzug ins Semifinale!

Anja Iwan

1. E-Junioren

Die Hinrunde auf dem Feld haben wir sehr erfolgreich bestritten. Bei nur einer Niederlage und 
sieben Siegen haben wir uns in der Spitzengruppe der 1. Kreisklasse festgesetzt. Mit einem Sieg 
im Nachholspiel im neuen Jahr, stehen wir sicher auf dem 2. Platz. Gegen die zwei Hauptkon-
kurrenten Rethen und Gleidingen konnten die Zuschauer zwei wirklich gute und spannende 
E-Jugend Spiele verfolgen. Diese Spitzenspiele konnten wir auf eigenem Platz mit einem Sieg 
und einer Niederlage ausgeglichen gestalten.
Nach den Herbstferien begann die Hallenrunde für uns sehr gut. Am 1. Spieltag konnten wir 
alle drei Spiele siegreich beenden und standen souverän auf dem 1. Platz. Die Souveränität 
ließen wir am 2. Spieltag leider ein wenig vermissen, trotzdem verteidigten wir den 1. Platz. 
Somit haben wir uns sicher für die Zwischenrunde im neuen Jahr qualifiziert.
Abseits des Fußballgeschehens haben wir dieses Jahr nicht die obligatorische Weihnachtsfeier 
in Form von Bowling etc. veranstaltet, sondern den Kindern die Gelegenheit gegeben auch mal 
eine andere Sportart live mitzuerleben. So machten wir uns am 2. Dezember auf den Weg zum 
Eisstadion am Pferdeturm. Nach vorheriger Stärkung in einer bekannten Fastfood-Kette trafen 
wir pünktlich am Stadion der Hannover Indians ein. Um auch als Sympathisant der Indians 
erkannt zu werden, wurden alle Kinder mit einem Cappy  der Indians ausgestattet. Man 
merkte den Kindern die Vorfreude auf das Event an. Einige von ihnen sahen überhaupt zum 
ersten Mal ein Eishockeyspiel und es hat allen sehr gut gefallen. Das Spiel war sehr spannend 
und wechselhaft. Es hat einfach Spaß gemacht, zu beobachten wie schnell die Kinder von 
der Begeisterung der anderen Zuschauer mitgerissen wurden. Sie feuerten die Indians an und 
jubelten und tanzten bei den eigenen Treffern. Toll war natürlich, das die Indians das Spiel 
nach Verlängerung für sich entscheiden konnten. Somit war es ein rundum gelungener Abend. 
Leider konnte aus dem Trainerteam Stephan Christians an diesem Abend gesundheitsbedingt 
nicht teilnehmen. Er wurde aber würdig von Papa Wolf-Peter Strate Sörries vertreten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Spielereltern, die diesen schönen Abend durch die 
Finanzierung des Eintrittsgeldes und des Geschenkes für ihre Kinder überhaupt erst möglich 
gemacht haben.
Wir wünschen allen Lesern schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.

Marcel Schmitz

Öffnungszeiten:
Di. - Fr 16.00 - 0.00 Uhr  •  Samstag 14.00 - 0.00 Uhr

(warme Küche ab 17.00 Uhr)
Sonntag 10.30 Uhr - 19.30 Uhr

(durchgehend warme Küche)

Änderungen vorbehalten

Auf  diesem Wege möchten wir uns
bei allen Gästen herzlichst  bedanken.

Wir wünschen
eine schöne Weihnachtszeit

und einen guten Start
ins Jahr 2012!

Silke & Stephan Klopsch

Ohestraße 8 · 30880 Laatzen 
Tel. 0511/ 848 53 37www.restaurantzurleinemasch.de

… und natürlich Fußball-Bundeliga

      live Übertragung!



25

Jugend-FußballJugend-Fußball

24

Jugend-FußballJugend-Fußball Jugend-FußballJugend-Fußball

2. E-Jugend

Diese Mannschaft besteht fast ausschließlich aus Spielern des Jahrgangs 2002 (ein 2003er-Kind 
komplettiert das Team), die bis letztes Jahr noch in der F-Jugend gespielt haben und nunmehr 
eine Altersklasse „hochgerutscht“ sind. Demzufolge gab es in der Freiluftsaison für uns neben 
guten und erfolgreichen Spielen auch einige Male Lehrgeld gegen Mannschaften, die entweder 
vollständig oder doch zumindest überwiegend mit Spielern des älteren Jahrgangs 2001 antra-
ten. In dieser Altersklasse wirkt sich ein solcher Entwicklungsunterschied noch stark aus, sodass 
wir trotz gleichwertiger fußballerischer  Fähigkeiten letztendlich aufgrund der körperlichen 
Unterlegenheit ein paar deutliche Niederlagen akzeptieren mussten. 
In den Spielen gegen Mannschaften „auf Augenhöhe“ konnten wir uns jedoch weitgehend 
durchsetzen, so dass zur Winterpause ein zufriedenstellender 5. Platz mit 3 Siegen, 
1 Unentschieden und 4 Niederlagen bei noch einem Nachholspiel zu Buche steht.

Die Hallenrunde begann 
dann nach den Herbstferien 
mit einem „Heimspiel“ in der 
Albert-Einstein-Schule, bei 
dem wir gemeinsam mit der 
3.E-Jugend für Ausrichtung, 
also Organisation, Verpflegung 
etc. verantwortlich waren. 
An dieser Stelle nochmals 
ein großes Dankeschön an 
alle, die durch Spenden von 
Kuchen, Salaten, Waffelteig 
und insbesondere durch Helfen 
beim Backen und Verkauf zum 
Gelingen dieser Veranstaltung 
beigetragen haben.

Sportlich war die Vorrunde ein Auf und Ab, Siegen gegen deutlich stärker einzuschätzende 
Teams standen Niederlagen gegen Mannschaften  gegenüber, die wir eigentlich hätten schlagen 
können. In der Halle ist jedoch aufgrund der anderen Spielweise in jedem Spiel alles möglich, 
sodass man weder von vorneherein chancenlos ist noch ein Spiel im Vorbeigehen gewinnen 
kann. Im Ergebnis  haben wir als 6. der Vorrunde etwas unter Wert abgeschnitten,  es war 
sicherlich ein bisschen mehr  drin, aber wir haben auch gezeigt, was für Potential in den Jungs 
steckt.
In den letzten Wochen haben wir unsere Trainingstage Montag und Dienstag durch einen 
freitäglichen Besuch im Soccerpark Wülfel ergänzt, was eine schöne Abwechselung für alle 
Teilnehmer war und Spaß gemacht hat.

Zuletzt möchte ich mich bei allen, die die Mannschaft unterstützen, und ganz besonders bei 
Hai und Carsten, die in der letzten Zeit alles selbständig gemanagt haben, herzlich für alles 
bedanken. Ohne Euch wäre vieles nicht möglich gewesen.
Fröhliche Weihnachten für alle!

Karsten Rohowski

1. F-Junioren

Der Start in die Hallensaison gelang den Jungs aus dem Team von Michael Hinz gut.
Das Turnier in  ( Vorrunde am 19.11.) bestritten die Jungs souverän.
So das folgende Ergebnisse erzielt wurden :

SpVgg Laatzen – Germania Grasdorf 1:2
Germania Grasdorf – BSV Gleidingen 3:0
FC Rethen – Germania 1:2

Am 2. Spieltag (4.12.2011), verloren die Jungs gegen Arnum 2:1, obwohl sie zuerst in Führung 
lagen! Allerdings wurde das Spiel gegen TSV Ingeln Oesselse zielsicher 3:1 gewonnen!! Im 
letzten Spiel gegen Wilkenburg gingen die Gradorfer  ebenfalls als Sieger hervor!!
Alles im allen eine erfolgreiche Hallenrunde bis jetzt - am 18.12. Gehts weiter...
Ganz besonders freut sich die F1, wenn es am letzten Trainingstag "gemütlich" wird! Es gibt 
weihnachtliche Leckereien und die Kids dürfen gegen ihre Eltern Fussballspielen :-)
Auf diesem Weg möchten wir uns gleich bei Micha & Michael bedanken und beiden Frohe 
Festtage wünschen!! Eure Jungs

Gruppenfoto vom 19.11.Konzentration und rufen des "Mannschafts-Motivationsrufes"

hintere Reihe v. l.: Trainer Karsten, Luca, Nelson, Luka, Furkan, Betreuer Hai
vordere Reihe v. l.: Fabian, Finn, Krenar, Daniel, Diego
Torhüter: Jakob, Lukas
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4. F-Junioren

Sprung auf Rang 3 geschafft. Furioser Auftakt der „Grasdorfer Füchse“ 
4. F-Jugendmannschaft des SV Germania Grasdorf in den Sparkassen-Hallenpokal
Unsere Jungs haben in der SZ-Süd Sporthalle in Springe am 2. Spieltag der Vorrunde einen 
klasse Vorrundenstart im Sparkassenhallenpokal erlangen können.

1. Spieltag:
Zum Auftakt am 1.Spieltag, der in der Ernst-Reuter-KGS Sporthalle in Pattensen stattfand, 
wurde der SG Bennigsen/B.II durch 2 Tore von unseren starken Mittelfeldspieler Fabian durch 
kluges Passspiel von Julius und Hamza mit 2:0 bezwungen. Eine starke Abwehrleistung brachte 
Tom, indem er die Bennigser ausbremste und die gar nicht vor unser Tor kamen.
Im zweiten Spiel gegen FC Eldagsen II verloren wir unglücklich durch einen Lastminute-Treffer 
mit 1:0. Wir hatten den Spielverlauf im Griff und spielten auf ein Tor. Durch Schüsse von 
Fabian auf den rechten Pfosten und durch Torben an die Latte wollte das goldene Leder einfach 
nicht in den Kasten von FC Eldagsen II flattern. Zum Schluss stürmten noch die Eldagsener 
Mittelfeldspieler mit einem perfekten Pass in den Lauf von Eldagsener Stürmer, der verlängert 
direkt mit links, aber unser Keeper Jonah 
hat aufgepasst, rettet unseren Kasten vor 
einem zweiten Tor glücklich mit seinem 
starken Einsatz.
Im dritten Spiel wurde die Spielfreude 
gegen SpVg. Hüpede/Oerie II beibehalten 
und unsere Jungs kamen mit kombina-
tionsreichen Spielweisen und mit sehr 
großer Laufbereitschaft mit 1:0 in die 
Führung, durch einen flachen Schuss von 
Hamza. Das Spiel hatte bereits gerade mit 
einem Führungstor angefangen und unsere 
Mannschaft übte Druck und die nächsten 
zwei Tore kamen hintereinander durch 
Fabian. Es stand 3:0. Durch brillantes 
Passspiel von Phillip erhöhte Julius das 
Spiel zum 4:0, durch eine Flanke auf das 
Tor. Durch Doppelpassspiel mit Julius 
und Phillip erhöhte Fabian mit einem 
linken flachen Schuss zum 5:0. Es ging 
immer noch weiter, unsere Jungs kämpften 
Löwenstark weiter und durch knall harten 
Schüssen von Julius, Hamza und noch 
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zwei Tore von Fabian markierten wir das 9:0. Noch zum Schluss versuchten Fabian, Phillip, 
Maximilian, Hassan und Torben Tore zu erzielen und scheiterten am Pfosten oder Latte. Das 
Ergebnis blieb verdient 9:0.

2. Spieltag:
An diesem 2.Spieltag der Vorrunde mussten wir gleich morgens um 8.30Uhr an Ort und Stelle 
sein. Nämlich in der SZ-Süd Sporthalle in Springe.
Das erste Spiel bestritten wir gegen SG Pattensen/K. IV. Wir fingen ganz gut munter und 
fröhlich an. Unser Fabian (Mittelfeldspieler) ging sofort steil, bekam vom überragenden Julius 
den Ball mustergültig in den Lauf gespielt und ließ den Torhüter mit einem strammen Schuss 
aus 7 Metern keine Chance, es Stand 1:0. Die Mannschaft machte mehr Druck durch Phillip, 
Torben und zum Schluss bekam Julius eine schöne Flanke von Phillip zugespielt und voll-
streckte eiskalt zum 2:0 und die ganze Mannschaft tanzte vor Freude in der Sporthalle.
Nun Stand das Duell gegen den SG Pattensen/K. III, das war das zweite Spiel des heutigen 
Tages gegen unseren Kids.
Mit vielem Ballbesitz fingen wir das Spiel an. In diesem Spiel wollten wir unseren Gegner 
dominieren und ausspielen. In der 8 Minute fanden wir in der Abwehr eine Lücke und nutzten 
die Gelegenheit durch einen Doppelpass-Zusammenspiel mit Fabian und Julius das 1:0 zu 
erzielen. Unserer Stürmer Torben setzte sich noch mal zum Schluss mit Philipp in die Szene 
und die beiden „Jungs“ wollten, durch abfangen der „goldenen“ Bälle die Pattenser überraschen 
und bekamen, dass „Ding“ nicht in den Kasten untergebracht.
Das dritte Spiel gegen Springe III, fing mit hin und her spielen an. Der Spielfluss lief nur in die 
gegnerische Richtung. Unsere „Astronauten“ wollten, die Rakete in das Tor versenken, aber sie 
bekamen den Zünder nicht an und kamen nicht über ein 0:0 Remis hinweg. 
Kämpferisch fingen wir mit dem letzten Spiel gegen den Tabellenführer Springe II gut an. Die 
Mannschaft war präsent überall auf dem Spielfeld da. Wir versuchten durch das Mittelfeld mit 
Phillip, Fabian und Julius (zum Schluss mit Maximilian und Hassan), das Spiel an die Spitze 
zum Hamza aufzubauen und es fehlte nach vorne unsere Durchschlagskraft. Immer versuchte 
Springe II durch Kontern uns kalt zu legen und kam beim unseren Verteidiger Tom nicht 
vorbei. In der zehnten Spielminute bekamen wir durch einen Doppelpassspiel der Springer 
Jungs das 1:0 in unserem Kasten unglücklich hinein. Wir spielten weiter und hatten auch viele 
Chancen ungenutzt. Die Springer kamen immer mit Kontern und unser Keeper Jonah rettete 
mit mehreren meisterhaften Glanzparaden viele Gegentreffer.     
An diesem Vormittag gibt es keinen in der Mannschaft, den man besonders erwähnen sollte  
Das komplette Team hat sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, Teamgeist und 
super Fußballspiel den Respekt aller anwesenden Mannschaften verdient.
In diesem Vormittag beherrschten Kampfgeist und die Einsatzbereitschaft unserer Mannschaft.
Zudem stehen wir durch 13 Punkte und 14 Treffer mit 2 Gegentoren schon in der Zwischen-
runde 2A des Sparkassen-Hallenpokals, die am 15.01.2012 in Wedemark und am 11.02.2012 
in Neustadt stattfindet.
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Unser Kader im Sparkassenhallenpokal:
Tor: Jonah
Abwehr: Tom
Mittelfeld: Phillip, Jorrit (1.Spieltag), Julius, Torben, Maximilian
Sturm: Fabian, Hamza, Hassan   

Hier die Ergebnisse im Überblick  (1./2.Spieltag):
SV Germania Grasdorf IV – SG Bennigsen/B.II 2:0
FC Eldagsen II - SV Germania Grasdorf IV 1:0
SV Germania Grasdorf IV – SpVg Hüpede/Oerie 9:0
SG Pattensen/K. IV – SV Germania Grasdorf IV 0:2  
SV Germania Grasdorf IV – SG Pattensen/K. III 1:0
SV Germania Grasdorf IV – FC Springe III 0:0
FC Springe II – SV Germania Grasdorf IV 1:0

2. G-Junioren

Fröhliche Jungs…
waren gespannt auf ihre Hallenturnierpremiere. Wieder einmal konnten die Trainer Rene und 
Didi das volle Spielerkontingent ausschöpfen. Alle beteiligten Jungs waren sogar etwas nervös 
beim Anblick der großen Sporthalle. 
Auf der Tribüne fieberten viele Eltern, Omas & Opas, Geschwister und auch Tanten & Onkels 
mit. Schnell mussten noch die letzten Hallenspielregeln erklärt werden, dann der obligatorische 
„Kreis“ wie im Fernsehen bei den „Großen“ und schon ging's los. 
Viele Sekunden waren nicht vergangen und schon zappelte der Ball im eigenen Netz. In diesem 
Augenblick ahnte noch niemand 
der Grasdorfer Familienschar, dass 
es der einzige Gegentreffer im 
Verlauf des Turniers bleiben sollte. 
Ging das erste Spiel noch mit 0:1 
verloren, lauteten die nächsten 
Ergebnisse 3:0, 2:0 und nochmals 
2:0. Selbst die Trainer waren bei 
soviel „Erfolgserlebnissen“ fast ein 
wenig überrascht. Dass es dann 
natürlich noch mehr Spaß macht, 
versteht sich von selbst. 
Festzuhalten an diesem Sonntag-
morgen bleibt, dass alle Jungs 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren 
Einkäufen bzw. der Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen unsere Inserenten!

Hanno Ring 10 • 30880 Laatzen

Gewerbegebiet Gleidingen 

Telefon 0 51 02 / 890  39 -   0

Telefax 0 51 02 / 890  39 - 18

www.druckere ischmidt .de

Entwurf & Gestaltung · Offsetdruck · Folienbeschriftung

Für Ihre privaten
        und geschäftlichen
                   Drucksachen!
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Hallo Fans, Freunde und Gönner des SV Germania Grasdorf ! 

Wer sucht eine hübsche Geschenkidee oder möchte sich selbst einfach nur eine kleine 
Freude machen? 
Bei den folgenden Fanartikeln unseres Vereins ist garantiert etwas für Sie/Euch dabei !    

GERMANIA GRASDORF PRÄSENTIERT:

Fan-Schal (100 Jahre Germania Grasdorf) - limitierte Auflage - 15,00 €

Baseball-Cap (100 Jahre Germania Grasdorf) - limitierte Auflage - 15,00 €

Fan-Schal (Germania Grasdorf) 12,00 €

Vereinswimpel 8,00 €

Vereinsbanner 7,00 €

Aufkleber „Germanenwappen“ 0,80 € 

Aufkleber „I love Germania“ 0,50 € 

Aufkleber “Das Germanen-G” (ideal für die Verzierung des PKW) 1,00 € 

Vereinsnadel (für Sammler) 3,00 €

Vereinsmaskottchen „Teddybär Grassi“ 30,00 €

Vereinsmaskottchen „Teddybär Grassi“  mit kleinem Fußball 32,50 € 

Germanen-Wanduhr 16,50 €

Germanen-Armbanduhr 25,00 € 

Nähere Informationen und Bestellungen bei Stephan Schünemann 
unter Tel. 0511 / 82 17 25 7 oder bei allen anderen Vorstandsmitgliedern.  

Wir freuen uns über reges Interesse!

begeistert sind vom Mannschaftsgefühl in der 2-G-Jugend. Ein großer Verdienst der beiden 
Coaches und der immer stark vertretenen Elternschar. Macht alle weiter so, dann wird`s 
gemeinsam noch viel Freude geben. Zu Teil 2 der Hallenrunde geht`s dann nach Weetzen. 
Wir werden berichten…                    
Zunächst wünschen wir allen Lesern eine schöne Weihnachtszeit, verbunden mit einem guten 
Rutsch ins Jahr 2012 !      

Tischtennis Spartenleitung

Hinrunde Saison 2011
Liebe Sportkammeraden/innen,
wie bei uns üblich starteten wir selbstverständlich, trotz der immer mal wieder auftretenden 
Personalsorgen, optimistisch in die Saison 2011 / 2012. Mit Spannung wurde dabei der Start 
unserer 1. Herren und die Auswirkungen durch die leicht veränderte Aufstellung erwartet. 
Allerdings rechneten wir wohl nicht mit einer so überragenden Leistung, wie sie unsere 
1. Herren ablieferte. Nun steht die „Erste“ bereits als Herbstmeister fest. Und das ein Spiel vor 
Ende der Hinrunde, ohne auch nur ein Spiel in der Landesliga verloren zu haben. Sensationell, 
Glückwunsch Jungs!
Ebenfalls ganz vorne in der Tabelle ist die 4. Herren zu finden. Nach dem Aufstieg in der 
letzten Saison geht nun also die Erfolgsserie weiter.
Toll vertreten wurden wir bei den Bezirksmeisterschaften der Jugend in Bennigsen von Nathi 
Weber, der dort den dritten Platz belegte. Jurij und Sergej Ussatschi konnten zudem bei den 
Bezirkseinzelmeisterschaften der Herren starten.
Trotz der meist turbulenten Vorweihnachtszeit fanden sich einige Mitglieder und Freunde der 
Sparte Anfang Dezember zur Weihnachtsfeier zusammen. Beim Spiel der Hannover Scorpions 
gegen die Gäste aus Nürnberg wurde dank der Organisation von Michael Behrens zusammen 
gegessen und das ein oder andere Bier getrunken.
Ganz herzlich danke ich allen, die die Tischtennis-Sparte dieses Jahr so toll unterstützt haben! 
Ich wünsche allen Mannschaften viel Erfolg bei den noch anstehenden Spielen der Hinrunde 
und einen guten Start in die Rückrunde. Euch allen eine schöne und ruhige Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch in das neue Jahr. 
Mit sportlichem Gruß 

Michael Stolper 

1. Herren Herbstmeister in der Landesliga Hannover
Mit 16:0 Punkten steht die 1. Herren der Germanen ungeschlagen auf Platz 1 der Landesliga. 
Klar hatten wir schon den Wunsch, ganz oben mitzuspielen, dass es aber so gut laufen würde, 
konnte von unserer Seite keiner ahnen.
Die Neuverpflichtung von Daniel für das obere Paarkreuz hat sich zu 100% ausgezahlt, nicht 

GermaniaOnline
Unsere Homepage im Internet erreichen Sie unter
folgender Adresse: www.sv-germania-grasdorf.de
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nur spielerisch, auch menschlich passt Daniel super in die Truppe. Außer Jurij stehen alle 
Spieler hoch positiv und auch die Doppel (20:5) sprechen für sich. Jetzt heißt es vor dem 
letzten Spiel gegen den Tabellenzweiten vom VfL Grasdorf (10.12.), gut zu trainieren, um dann 
eventuell mit einem Vorsprung von 6 Punkten in die Rückserie zu starten.
Alles in trockenen Tüchern ist allerdings noch lange nicht... es gilt weiterhin höchste Konzent-
ration für das Unternehmen Aufstieg!

 Kai Friedrich 
2. Herren auf sicherem Mittelfeldplatz
Mit vermutlich 10:10 Punkten (bei Redaktionsschluss stand das Spiel gegen den Tabellen-
letzten Alvesorde noch aus) wird die 2. Herren auf dem 7.Platz überwintern, 3 Punkte vor dem 
TSV Bemerode auf dem Relegationsplatz Acht! Das Ziel, den Topteams näherzurü-cken, ist 
leider vorerst gescheitert, unsägliches Pech mit Verletzungen und Erkrankungen verhinderte 
gleichwohl ein besseres Abschneiden. Aber immerhin, sollte die Vorrundenleistung annähernd 
wiederholt werden und man vor allem gegen Bemerode nicht verlieren, würde das erstmals seit 
3 Jahren bedeuten, dass die 2. Herren keine Relegation spielen muss. Sicher nicht das Nonplus-
ultra, aber ein kleiner Etappensieg auf dem angestrebten Weg nach oben.
Absolut herausragend die Leistung von Udo Zlobinski, der nach einem verpatzten Start doch 
noch zum stärksten Spieler der Staffel wurde und dies nicht nur im Einzel mit einer Bilanz 
von 16:4 bewies, sondern auch im Doppel mit Gunnar Oehme nur ein Spiel verlor und mit 
Ingo Löhl sogar ungeschlagen blieb. Stark spielte auch Gunnar Oehme, der nur durch eine 
längere Grippeerkrankung daran gehindert wurde direkt hinter Udo zweitbester Einzelspieler 
zu werden. Positiv schnitt auch Ingo Löhl ab; von seinen 6 Einzelsiegen holte er immerhin 2 im 
Spitzenpaarkreuz.
Großer Dank geht an die Spieler der 3.Herren, die (fast) immer da waren, wenn Not am Mann 
war, und das war es leider zu häufig. Die  Wünsche der 2.Herren lauten daher für die Rückserie 
zum einen mind. den 7.Platz halten und zum anderen weniger Ausfälle.
Allen  Lesern schöne Weihnachtstage und Gesundheit und Wohlergehen im Jahre 2012!

Michael Behrens 

3. Herren droht Abstieg aus der 2. Bezirksklasse
Die bisherige Vorrunde in der 2. Bezirksklasse kann man  wie die allgemeine Wetterlage 
betrachten: Das heißt:  „heiter bis wolkig – vereinzelt auch Schauer“
Heiter bis wolkig:  Die bisherige Punkteausbeute mit bisher 4:8 Pkt. kann man durchaus als 
angemessen für die Tabellensituation bezeichnen. Insbesondere das 8:8 gegen den bisheri-gen 
Tabellenführer Hüpede/Oerie muss man hier positiv herausstellen. Wir sind bisher das einzige 
Team, welches die Hüpeder an den Rand einer Niederlage bringen konnte. Die Einzel- und 
Doppelbilanzen spiegeln auch einen durchschnittlichen Saisonverlauf wieder. Besonders positiv 
möchte ich hier T. Borges erwähnen, welcher im unteren Paarkreuz zu den spielstärksten 
Spielern der Staffel zählen wird. Auch unseren Ersatzspielern gebührt ein großes Lob. Sie 
unterstützen uns großartig. Danke Jungs.

Vereinzelt auch Schauer: Leider war die Vorrunde bisher von zahlreichen krankheitsbedingten 
Spielerausfällen geprägt. Gerade in den entscheidenden Spielen gegen die Mitkonkurrenten aus 
RSV Hannover (8:8), FC Bennigsen (6:9) und TTC Völksen (6:9) mussten wir stark ersatzge-
schwächt antreten. Somit gingen diese Spiele leider unnötigerweise nicht zu unseren Gunsten 
aus. Das Saisonziel „sicherer Klassenerhalt“ ist somit gefährdet.
In der Vorrunde stehen nun noch drei wichtige Spiele gegen Arnum, Harkenbleck und den 
selbsternannten Aufstiegsfavoriten VfL Grasdorf aus. Wir werden versuchen, die Vorrunde so 
gut als möglich abzuschließen. Für die Rückrunde bleibt abzuwarten, ob sich die Mannschaft 
aufgrund von bevorstehenden Regeländerungen in ihrer Aufstellung verändern muss.  
Für die bevorstehenden Feiertage und den Jahreswechsel wünschen wir  allen „Germanen“ 
harmonische und glückliche Stunden. 

Michael Ramsay

4. Herren ist Herbstmeister in der 2. Kreisklasse
Die 4. Mannschaft wird der Favoritenrolle in der 2. Kreisklasse gerecht und ist vor dem letzten 
Punktspiel in Schulenburg Tabellenerster. Die letzten drei Punktspiele wurden souverän mit 
9:0 gewonnen. Die Mannschaft hat neben der Meisterschaft den Kreispokal als Saisonziel 
ausgegeben. Am 13.12. wird die 2. Runde gegen den TSV Burgdorf gespielt. 
Die Mannschaft wird alles in die Waagschale werfen um dieses letzte Spiel im Jahr 2012 zu 
gewinnen. Eine kleine Anmerkung an Rande: Beim Punktspiel gegen Bennigsen war der 
jüngste Spieler unserer Gäste 63 Jahre alt. Die zwei ältesten waren 81 bzw. 85 Jahre. Das ist das 
schöne am Tischtennissport  – Bewegung und Spaß bis ins hohe Alter – ! 
Die 4. Mannschaft wünscht allen eine schöne Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2012.

Jörg Kuhlenkamp
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„CLUB 100“ beim SV GERMANIA GRASDORF 
 

Der „Club 100“ geht 2012 in die 5. Runde! 
Ziel des „CLUB 100“ ist es, eine breite Plattform zu schaffen, die es kleineren Sponsoren, 
Germanen-Fans & Freunden, sowie Gönnern des Vereins ermöglichen soll, „unseren“ Verein 
und seine Arbeit in allen Bereichen zu unterstützen. 

 
Der einmalige Betrag pro Gönner beläuft sich auf 100,00 € für ein Jahr! 

„Belohnt“ wird jeder Spender mit 
 

• einer Spendenbescheinigung für das Finanzamt. 
 

Zudem gibt es eine Sponsorentafel im Klubhaus, auf der jeder Förderer „sein“ 
Namensschild für die Laufzeit von einem Jahr erhält. Außerdem wird der „Club 100“ auch in 
unseren Vereinsmedien, dem Germanen- und Stadionspiegel, sowie auf der vereinseigenen 
Homepage www.sv-germania-grasdorf.de veröffentlicht. 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 
Name: _________________________________________ 

 
Vorname: _________________________________________ 

 
Anschrift: _________________________________________ 

 

Wohnort: _________________________________________ 
 

Telefon: _________________________________________ 
 
Bitte geben Sie hier noch an, welchen Eintrag Sie auf der Sponsorentafel wünschen: 
 
 __________________________________________ 
 

 Ich möchte anonym bleiben! 
 

 
 
Zahlungsart (bitte ankreuzen): 
 

 Der Betrag wird bar bezahlt 
 

 Der Betrag wird auf das u. a. Konto überwiesen 
 

 Per Rechnung und Überweisung (nur für Firmen), zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 
 
 
Bankverbindung:  

 
SV Germania Grasdorf, Kontonummer: 31001118, Sparkasse Hannover, BLZ 250 501 80    
 

Sofern Sie nicht vom schriftlichen Spendenweg Gebrauch machen möchten, sprechen Sie 
uns einfach an. Neben den Vorstandsmitgliedern steht Ihnen auch Rainer Kruse als 
Ansprechpartner zum „Club 100“ jederzeit zur Verfügung! 

 

 

Nathi Weber belegt Platz 3 bei den Bezirksmeisterschaften der Jugend in Bennigsen!
Mit einem guten 3. Platz im Jugendeinzel kehrt der "Youngster" 
der 1. Herren der Germanen nach Grasdorf zurück. 
Trotz einer Niederlage in der Gruppe konnte Nathi aufgrund 
des besseren Satzverhältnisses den wichtigen Platz 1 belegen. 
Nach einem klaren Sieg in der ersten Runde traf Nathi auf den 
Oberliga-Spieler Jannik Rose vom TSV Schwalbe-Tündern. 
Im vierten Satz musste Nathi noch einen Matchball abwehren, 
konnte aber nach mitreißenden Ballwechseln die Partie letztlich 
mit 3:2 Sätzen für sich entscheiden. 
Im Halbfinale konnte Nathi lange mit dem Verbandsliga-Spieler 
Niklas Otto vom SC Hemmingen-Westerfeld mithalten, 
musste aber nach 4 engen Sätzen seinem Gegenüber zum Sieg 
gratulieren. Durch diesen 3. Platz hat sich Nathi direkt für die 
am 28./29.01.2012 stattfindenden Landesmeisterschaften in 
Hannover-Bemerode qualifiziert!! 

Schon wieder Dezember und Schluss im Kalender

…und dieses Jahr war ein ruhiges Jahr für die Gymnastiksparte. Keine großen Wechsel in den 
Gruppen und unsere Übungsleiterinnen sind uns treu geblieben. Das macht mich schon ein 
wenig glücklich.
Doch das Alltägliche hat es auch verdient, einmal erwähnt zu werden. Denn wie im 
Alltagsleben ist es nicht immer so einfach, das Geschehen am Laufen zu halten. Mit viel 
Engagement haben unsere Übungsleiterinnen jede Übungsstunde gestaltet. Ich weiß, dass die 
Übungsgruppen das zu schätzen wissen. Doch die beste Anerkennung ist natürlich eine rege 
Beteiligung und eine wachsende Teilnehmerzahl! Danke für die tolle Arbeit, die ihr Woche für 
Woche leistet.
Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Andrea (Schulte-Regenhart). Ganz 
rührig und die richtigen Leute kennend, hat sie uns zu einer kleinen Spende verholfen, die wir 
mit großer Freude in neue Übungsgeräte für alle Gruppen investieren werden.  Denn in den 
letzten Jahren haben wir, den Sparkurs des Vereins konsequent unterstützend, keine neuen 
Übungsmaterialen erworben. Und es ist jetzt einfach mal an der Zeit Sachen auszutauschen.
DANKE 
Ich wünsche allen Germanen und ihren Familien ruhige Feiertage, Zeit zum Entspannen und 
natürlich einen „stabilen Gabentisch“! Kommt mit neuem Elan, neuen Ideen und viel Spaß im 
Jahr 2012 wieder zu den Übungsstunden.

Eure Susanne Rohowski
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Aerobic-Gruppe

Einmal der Sonne entgegen…
Endlich war es auch in diesem Jahr wieder soweit

darum nahmen wir uns vom 30. September bis 02. Oktober sehr viel Zeit
denn der harte Mädels-Kern konnte es kaum erwarten

um endlich in die legendäre „Helgoland-Fahrt“ zu starten

Als Ziel wurde dann Rostock genannt, oh welche Wonne
wir freuten uns sehr um zu genießen, das Meer und viel Sonne 

im Elbhotel wurden wir dann gut untergebracht
wir hatten abends unseren eignen DJ, wer hätte das gedacht

Am nächsten Tag, stand eine Schiffsfahrt nach Warnemünde an
und genossen Sonne, Strand und Meer, wie man auf dem Bild unten sehen kann

am Sonntag ging es leider wieder zurück nach Hause schon
ein großes Dankeschön an Margitta & Christine sei euer verdienter Lohn

Wir sind sehr gespannt, wo geht die nächste Reise wohl hin
gemeinsam was Erleben mit viel Spaß, das ist ja der Sinn 

eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr
das wünschen allen Sportfreunden die Aerobic-Mädels…  wie wunderbar

Evelin Sobbe 

FSJ geht ins 3. Jahr

Der SV Germania hat zum 01.11.2011 seinen 3. FSJ’ler im Einsatz. Niklas Behrens hat Can 
Kress abgelöst. Nachdem Niklas, der eigentlich bereits zum 1. August seinen Dienst bei uns 
antreten sollte, sich aber kurz vorher – wie sollte es auch anders sein – beim Fußball für den SV 
Germania schwer verletzt hatte, hat Can Kress sich kurzerhand bereit erklärt, seinen Dienst bei 
uns bis zum 31.10.2011 zu verlängern. Herzlich Dank für diese Bereitschaft. Mehr dazu später. 

Niklas ist als talentierter Fußballer und versierter Tischtennisspieler aus unserem Verein 
hervorgegangen. Er hat mittlerweile seinen Dienst bei uns angetreten, betreut und trainiert 
die G1 und D4, zeichnet für 2 Fußball-AG’s und eine TT-AG in der AES verantwortlich und 
veranstaltet TT-Schnuppertraining an der GS Grasdorf, nebenbei absolviert er entsprechende 
Trainerlehrgänge im Rahmen seines FSJ. Gutes Gelingen weiterhin. 

Can hatte als FSJ’ler ebenfalls TT und Fußball im Repertoire. Viele Kids an der AES kennen 
ihn und wissen seine Arbeit zu schätzen. Nach dem FSJ hat Can unsere F3, „seine“ ehemalige 
G-Junioren aus seiner FSJ-Zeit, übernommen. Es ist, wie er immer wieder sagt, seine Mann-
schaft. Daneben kümmert er sich bei der Ballschule um unsere allerjüngsten Fußballer. Auch ist 
er einer unserer Aktivposten in der 2. Herren geworden. Nach Jahren fußballerischer Abstinenz 
– er hatte beim SV Germania bereits in der C-Junioren hinter den Ball getreten – ist er wieder 
bei uns heimisch geworden. Ein engagierter, verantwortungsbewusster und verlässlicher junger 
Mensch, Sportler und Trainer bereichert uns und unser Angebot, hilft, wenn Not am Mann ist. 
Dafür gebührt ihm unser herzlicher Dank und ich wünsche ihm weiterhin viel Spaß bei uns 
und viel Erfolg mit seiner Mannschaft.

Peter Seemann
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Kritiker bemängeln bisweilen, dass die Wirtschaft an einigen Tagen ab einer gewissen Uhrzeit 
geschlossen ist oder eine „geschlossene Gesellschaft“ einen anderen Service nicht zulässt. 
Aus Gesprächen mit Stephan weiß ich, dass ein heutiger Wirt eines Sportvereins von dessen 
Mitgliedern allein nicht mehr leben kann. Die Zeiten, als die Gäste nach Heimspielen der 
1. Herrenmannschaft für Stunden in Dreierreihen vor dem Tresen standen oder die erwach-
senen Mitglieder nach dem Training oder Heimspiel sich noch zum Essen oder „ein Bier“ 
einfanden, sind Vergangenheit. Mit seinem Konzept hat das Pächterehepaar bislang den 
richtigen Weg eingeschlagen.
Die Mittagstafeln am 1. und 2. Weihnachtstag sowie der Silvesterball sind, ohne jegliche 
offizielle Werbung, seit Wochen ausgebucht.
Stephan und Silke Klopsch sieht man den Spaß an ihrer Arbeit an. Unterstützt werden sie 
durch ein engagiertes Serviceteam und zwei Köche, die mit immer neuen Ideen und Varia-
tionen für kulinarische Abwechslung sorgen.
Daneben hat Stephan Klopsch, mittlerweile ein echter Vereinswirt, immer ein offenes Ohr für 
Sorgen und Fragen von einzelnen Mannschaften und bietet dafür seine Unterstützung an. 
Geht es dem Wirt gut, geht es auch dem Verein gut – diese Aussage passt derzeit und es besteht 
kein Grund zu der Annahme, dass sich dieses entscheidend ändern könnte.
Angesichts des mittlerweile teilweise maroden Zustandes einiger elementarer Dinge des Club-
hauses besteht von Seiten des Vereins in naher Zukunft Handlungsbedarf. Die Gespräche dazu 
laufen und werden auch zu einem positiven Abschluss für beide Seiten führen.
Anfang Januar ist das Clubhaus geschlossen und Familie Klopsch, mit Junior Felix, gönnt sich 
einen wohlverdienten Urlaub im sonnigen Süden.
Danke für die bisherige gemeinsame Zeit – nicht nur, aber auch dennoch auch viel, zum Wohl 
von Germania Grasdorf!!

Uwe Peter

Auf ein Wort.........

Was macht eigentlich Klaus Tesche?
Immer wieder wird diese Frage von einigen Vereinsmitgliedern in den letzten 
Wochen an mich herangetragen.

Klaus lebt mit seiner Lebensgefährtin Margarete, vielen aber als „Lydia“ bekannt,  620 km von 
Laatzen entfernt in Kempten im Allgäu. Die Stadt mit 62.000 Einwohnern liegt in Schwaben 
und ist ca. 30 km von Oberstorf entfernt.
Ich habe mit ihm in den letzten Tagen telefoniert und er zeigte sich angetan über das Interesse 
zu seiner Person. Eine der ersten Fragen war, wie es um die 1. Herrenmannschaft bestellt ist. 
Mit der Gesundheit gibt es im Moment größere Probleme. Beschwerden an Herz und Lunge 
bereiten ihm doch erhebliche Schwierigkeiten. Er will aber so lange es nur irgend geht zu 
Hause bleiben und Krankenhaus oder Pflegeheim sind mit ihm nicht zu diskutieren.
Der Kontakt zu seinen Söhnen Steffen und Torsten ist wohl eher unregelmäßig. Zumindest 
weiß er mit „Lydia“ eine treue und zuverlässige Hilfe an seiner Seite.
Klaus und „Lydia“ haben sich doch erkennbar über den Anruf gefreut. Grüße an alle soll ich 
unbedingt weiter geben. Wer Interesse an den Kontaktmöglichkeiten zu Klaus Tesche hat, kann 
sich gerne bei mir melden.
In der Gewissheit, im Sinne für etliche Vereinsmitglieder zu sprechen, wünschen wir Klaus und 
„Lydia“ für die Zukunft alles Gute verbunden mit den besten Wünschen für ihre Gesundheit 
sowie eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Glück für das neue Jahr!

Uwe Peter  

Clubhaus „Zur Leinemasch“

Nun waren es im August schon über 4 Jahre her, als Stephan und Silke Klopsch die Verant-
wortung als Pächter für die Clubgaststätte übernahmen. Nach langen Monaten und reiflicher 
Überlegung der Vereinsführung erhielt das junge Ehepaar den Zuschlag. Im Rückblick betrach-
tet war es eine der besten Entscheidungen im Verein für diesen gastronomischen Bereich.
Mit kritischer Distanz wurde von vielen dieser Neustart beobachtet. War doch die Ära „Tesche“ 
erst kurz zuvor nach Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit zu Ende gegangen. Was dann aber in der 
Folgezeit in Bezug auf Qualität, Können und Darbietung abgeliefert oder besser serviert wurde, 
war mehr als erstaunlich. Unser Ehrenmitglied Heinz Specht war wohl der erste, der eine 
größere Familienfeier dort ausrichtete. Mir sind noch die erstaunten Gesichter der Gästeschar 
in Erinnerung, als, und das ist keine Übertreibung, die Veranstaltung begann. So etwas hatte 
man in dem Clubhaus noch nicht geboten bekommen.
Der Standard blieb nach dem Neustart erhalten und zog sich als Gesprächsstoff über die 
Grenzen von Laatzen hinaus weiter. Das Reservierungsbuch zeugt jedes Jahr davon, wie beliebt 
mittlerweile unser Clubhaus als Gaststätte ist.

HINWEIS: 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Am Freitag, 10. Februar 2012 

um 19.00 Uhr

im Clubhaus Leinemasch
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!!! ACHTUNG !!!
Der Winterball steht vor der Tür und wir hoffen auf eine
volle „Ohestraßenhütte“ ... 
und Sie/Ihr können/könnt zum Gelingen der Feier
einen kleinen, aber feinen Teil beitragen.

Wir sind auf der Suche nach einer kleinen Spende
für unsere tolle und attraktive Tombola!

Spendenbescheinigungen werden selbstverständlich ausgestellt!
Bitte wenden Sie sich an die Vorstandsmitglieder.   

Auf die nächste GERMANENSAUSE, lasst es uns gemeinsam anpacken !

Vielen Dank
Der Festausschuss

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag!

Karl-Heinz Mitze65
Gerhard Schulenburg85

LOS GEHT` S ANNO 2011 
 

DER SV GERMANIA GRASDORF LÄDT EIN:  
!!! ZUM TRADITIONS-SKAT- UND KNIFFELTURNIER !!! 

 

 

WO?    - BEI FAMILIE KLOPSCH IM CLUBHAUS ZUR LEINEMASCH  
WANN?– „ZWISCHEN DEN TAGEN“, 
 

 DONNERSTAG, 29.DEZEMBER 2011; BEGINN:19.00 UHR  
                                      STARTGELD: 10 € 
 

AUCH DIESES JAHR WARTEN WIEDER ATTRAKTIVE PREISE ! 
→ WIR FREUEN UNS ÜBER VIELE TEILNEHMER 

Silberhochzeit
am 12.12.2011

Reiner & Martina Seemann

Peter & Astrid Seemann
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SV Germania Grasdorf von 1908 e.V.

Vereinsanschrift: Ohestraße 8, 30880 Laatzen 
  Telefon 82 68 40 und 82 26 03, Telefax 82 26 08

Bankverbindungen: Sparkasse Hannover (BLZ 250 501 80) 
  Kto. allgemein 031001118, Kto. Mitgliedsbeiträge 031001050

Homepage: www.sv-germania-grasdorf.de

Vorsitzender: Wolfgang Weiland, Brunirode 26 Tel. 82 46 78

Stellv. Vorsitzender: Jörg Kuhlenkamp, 30519 Hannover, Wiehbergpark 4 Tel. 83 46 25

  Stephan Schünemann, Wacholderweg 15 Tel. 821 72 57

Schatzmeister: Karl-Peter Hellemann, Haydnweg 2 Tel. 373 60 313

Beitragskassierung: Uwe Peter, Debberode 91 Tel. 82 5813 
  Fax 821 75 99

Spartenleiter 

 – Fußball: Sascha-Oliver Zundel, 30559 Hann., Seelhorster Allee 7 Tel. 89 85 49-19
                                                                                                                          Mobil  0171 / 385 55 58

 – Fußball Jugend: Sven Langkopf, 30173 Hannover, Brehmstr. 76 Tel. 590 18 64 
   Fax 590 18 65

 – Tischtennis: Michael Stolper, Auf der Lieth 8 Tel. 373 87 380

 – Gymnastik: Susanne Rohowski, Kiebitzweg 18 Tel. 262 05 85

Verantwortlich für Inhalt und Annoncen:

  Wolfgang Weiland 
  Stephan Schünemann

Druck: Druckerei H.-E. Schmidt GmbH, Hanno-Ring 10
  30880 Laatzen/Gleidingen                                               Tel. 05102 / 890 39 23 
  E-Mail: k.olfe@druckereischmidt.de

Interesse an einer Werbeanzeige ?
Dann sind Sie bei uns genau richtig ! Die Vereinszeitschrift des SV Germania Grasdorf 
„Germanenspiegel“ (schwarz-weiß-Druck; im DIN A 5-Format) erscheint in einer Auflage 
von je 500 Exemplaren viermal im Jahr, jeweils zum Ende eines Quartals und liegt in 
diversen Geschäften in der Stadt Laatzen aus.  

Die Anzeigenpreise je Ausgabe belaufen sich auf:   
62,00 € für 1/1-Seite
44,00 € für 1/2-Seite
31,00 € für 1/3-Seite
24,00 € für 1/4-Seite

Die Rechnungsschreibung (zzgl. MwSt.) erfolgt von der Druckerei Schmidt in Laatzen/
Gewerbegebiet Gleidingen nach Erstellung einer Ausgabe. Sofern wir Sie neugierig machen 
konnten, sprechen Sie uns an. Stephan Schünemann, Tel.  0511/ 82 17 257

Der Vorstand

FUSSBALL   TISCHTENNIS   DAMEN-GYMNASTIK   MUTTER+KIND-TURNEN

Hier will ich wohnen !

KSG Kreissiedlungsgesellschaft
Hannover mbH

Auf der Dehne 2 C . 30880 Laatzen
Telefon 0511 8604-0

www.ksg-hannover.de

Wir sind ein modernes, innovatives
und solides Wohnungsunternehmen
sowie zuverlässiger Partner in der
Wohnungswirtschaft.

Wir bieten Ihnen:
Eigentumswohnungen
Reihenhäuser
frei stehende Eigenheime,
Baugrundstücke
Mietwohnungen

Wir informieren Sie gern ausführlich.



• med. Fußpflege

• Diabetikerbehandlungen

• eingewachsene Nägel 

• Orthonyxiespangen

• individuell gefertigte Orthosen

• Auch Hausbesuche

30880 Laatzen • Parkstr. 1 • %  0511 - 86 98 57 
info@podologie-laatzen.de • www.podologie-laatzen.de

s t a a t l .  a n e r k a n n t e  P o d o l o g i n
(alle Krankenkassen und privat)

Krankengymnastik

Massagen

KG-Gerät

Manuelle Therapie

Fußreflexzonentherapie

Heilmittelkombination D1

Manuelle Lymphdrainage

Muskelaufbautraining 

Elektrotherapie

Fangopackungen

Hausbesuche

Öffnungszeiten Montag - Donnerstag 8.00 - 13.00 Uhr Freitag  8.00 - 13.00 Uhr
  14.00 - 19.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

Würzburger Straße 8a 
30880 Laatzen

Telefon 05 11 -  876 40 80 
Telefax 05 11 - 876 40 82

       Praxis für
Physiotherapie

KatrinKatrin
MüllerMüller


