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Vorwort
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden,
mit einem Zitat von Karl Valentin, das die derzeitige Situation
recht gut beschreibt, möchte ich mein Vorwort beginnen:
„Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist“.

WOLFF. WILLIG
Rechtsanwälte
Fachanwälte für Arbeits-,
Familien- und Strafrecht

Telefon: 0511 9822211
Pettenkoferstr. 2a · 30880 Laatzen
Internet: wolff-willig.com

Für Ihr gutes Recht…!

Corona-Pandemie, Wasserschaden im Sanitärtrakt,
Beendigung des Pachtverhältnisses mit unserem Pächter Sven Hagemann haben den
Mitgliedern und allen Verantwortlichen in den letzten Monaten sehr zugesetzt und einiges
abverlangt.
Doch nun der Reihe nach.
Das grassierende Covid-19-Virus und die damit verbundene Eindämmung seiner Verbreitung
hatten im März dazu geführt, dass sämtlicher Sportbetrieb im Verein eingestellt werden musste.
In der Osterausgabe des Germanenspiegels hatte ich darauf hingewiesen, dass der Verein dies so
lange es gefordert und nötig ist, selbstverständlich mittragen würde.
Nach geduldigem Warten, verbunden mit großer Unsicherheit und vielen Fragen wie es weitergehen wird, kam dann im Mai das erlösende Signal, dass wieder Sport betrieben werden durfte,
auch wenn dies nur unter vielen Auflagen erfolgen konnte.
In etlichen Besprechungen musste der Vorstand ein Hygienekonzept erstellen, bei dem viele
Verhaltensregeln bedacht, beschrieben und umgesetzt werden mussten. Dazu gehören auch die
Beschaffung für entsprechendes Hygienematerial sowie die Gestaltung, der Ankauf und die
Anbringung notwendig gewordener Beschilderungen. Alles zusammen machte viel Arbeit und
verursachte nicht unbedeutende Kosten.
Eine umfangreiche Beschilderung half und hilft bis heute den Aktiven, Eltern und neuerdings
auch den Zuschauern, sich wie gefordert auf dem Gelände unserer Sportanlage zu bewegen und
sich in den Räumen entsprechend aufzuhalten
Natürlich gehört dazu auch ein sehr hoher Grad an Eigenverantwortung und Selbstdisziplin,
um die aufgestellten Regeln ordnungsgemäß zu befolgen, denn die Verantwortlichen des
Vereins sind keine Polizisten und werden nicht immer vor Ort sein. Auch die Mannschaftsleitungen können nicht immer alles im Blick haben.
Die Pandemie ist nicht zu Ende. Ständig verändern sich Verhaltensregeln, die natürlich auch
im Verein angepasst und von allen Beteiligten auf und neben dem Sportplatz beachtet werden
müssen. Ich appelliere deshalb an alle Aktiven und Zuschauer, sich nicht über geforderte
Verhaltensregeln zu beschweren oder hinwegzusetzen, sondern sie ausnahmslos einzuhalten, um
den Verein gegenüber den Aufsichtsbehörden nicht in Schwierigkeiten zu bringen.
Da die Umkleideräume durch die Corona-Auflagen seit März nicht mehr benutzt werden
durften und somit auch nicht mehr gereinigt wurden, waren sie quasi „unbeaufsichtigt“.
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Taverne

Bundeskegelbahn
x
x

Saal für Ihre Feierlichkeiten
bis 80 Personen
Auf Wunsch mit Buffet

Griechische Küche
Hildesheimer Str. 196
30880 Laatzen OT Grasdorf
Tel.: 0511 / 54 30 24 90
Fax: 0511 / 64 20 27 84
info@inos-taverne.de
http://www.inos-taverne.de

Dienstag bis Samstag
16:30 ± 22:00
Sonntag
12:00 ± 14:30
17:00 ± 21:00
Montag Ruhetag

Wir übertragen alle
Spiele
Saal für Ihre Feierlichkeiten
80 Personen
live aufbis
Leinwand
Auf Wunsch mit Buffet

Wir übertragen alle
Spiele
live auf Leinwand

INOS Taverne
Hk3004@live.com

Hildesheimer Str. 196 30880
Laatzen OT Grasdorf
Tel.: 0511 / 54 30 24 90
Fax: 0511 / 64 20 27 84
info@inos-taverne.de
http://www.inos-taverne.de
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Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag
16:30 – 22:00
Sonntag
12:00 – 14:30
17:00 – 21:00
Montag Ruhetag

Dies nutzte ein kleines Loch in der Warmwasserzuleitung, um unbemerkt und ungestört
Wasser auslaufen zu lassen, das sich unterhalb des Estrichs und an den Wänden von
vier Umkleidekabinen ausbreitete.
Als die feuchten Wände Ende Juni bemerkt wurden, gab es aber noch keine Idee für die
Ursache, bis unsere Reinigungskraft Anfang Juli ein leichtes Gluckern an einem Kontrollschacht meldete.
Die Ursache für die feuchten Wände war gefunden und das Loch konnte repariert werden.
Der Reparatur am 10. Juli folgte eine 6 Wochen lange Trocknungsphase der Wände und des
Estrichs bis Ende August.
Die Umkleideräume konnten während dieser Zeit natürlich nicht benutzt werden.
Zum Glück hatten wir einerseits gutes und trockenes Wetter, so dass die überdachte Tribüne
zum Umkleiden genutzt werden konnte, andererseits kamen und kommen wegen der Corona-Maßnahmen ja immer noch viele Aktive umgezogen zum Training.
Zu Beginn des Spielbetriebs konnten wir die Kabinen tlw. provisorisch wiederherrichten.
Sie müssen jetzt noch gestrichen werden und stehen danach wieder umfänglich zur Verfügung,
soweit es die Hygiene- und Abstandsregeln erlauben.
Da es sich um einen Versicherungsschaden handelt, sind die anfallenden Kosten durch die
Versicherung gedeckt.
Und dann traf uns auch noch das „aus“ unseres Klubhauspächters Sven Hagemann, der sich
durch den Lockdown der Corona-Krise und seinen Folgen, nicht mehr in der Lage sah, seinen
Betrieb wirtschaftlich zu führen. Sven teilte dies dem Vorstand Mitte Juni mit.
Bis dahin hatten wir ihm seitens des Vereins schon Hilfen und Möglichkeiten für eine Weiterführung des Pachtverhältnisses angeboten und haben nach seiner Bekanntgabe noch versucht,
weiterhin einen gemeinsamen Weg zu gehen. Seine Entscheidung konnten wir allerdings nicht
mehr revidieren.
Mit anwaltlicher Hilfe und in enger Zusammenarbeit mit Sven Hagemann hat der Vorstand
einen Weg gefunden, das Pachtverhältnis so zu beenden, dass man sich in Zukunft auch noch
in die Augen sehen kann.
Wir danken Sven für eine fast 3-jährige angenehme Zusammenarbeit und wünschen ihm und
seiner Maren alles Gute für die Zukunft.
Mittlerweile hat sich eine Vielzahl von Interessenten unser Objekt angesehen. Grundsätzlich
wird das Vereinslokal positiv eingeschätzt, doch wurde bei allen Gesprächen unisono darüber
gesprochen, dass Geld in die Hand genommen werden muss, um die Räumlichkeiten zeitgemäßer zu gestalten und zu modernisieren.
Dazu werden jetzt 3 Interessenten ihre Konzepte und Veränderungswünsche vorlegen und die
damit verbundenen Kosten benennen.
Zu einer Entscheidung wird es deshalb erst kommen, wenn dieser Schritt abgeschlossen und
auch über eine realistische Finanzierung gesprochen worden ist, an der sich natürlich auch der
Verein beteiligen muss.
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Herren-Fußball

Die neue Immobilienund Expertensuche
Immobilien bis zu
7 Tage früher finden
exklusiv vom geprüften IVD Makler

Der Zuschlag hängt also noch von vielen Faktoren ab. Eine Zeitschiene gibt es noch nicht und
kann auch erst genannt werden, wenn alle Rahmenbedingungen geklärt sind.
Somit müssen wir uns in Geduld üben und wegen der finanziellen Ausfälle bzw. zu erwartender
Investitionskosten ggf. auch den Gürtel enger schnallen. Wir hoffen sehr, dass alles gut wird.
Dies war nun mein Abriss über die wichtigsten Themen des Vorstandes der letzten 6 Monaten,
denn es gab noch jede Menge weiterer Arbeitsfelder, die zu beackern waren.
Mittlerweile läuft der Trainings- und Spielbetrieb „relativ“ normal, gleichwohl wir weiter auf
der Hut und vorsichtig sein müssen, um diesen Status nicht zu gefährden.
Sportliche Neuigkeiten und Entwicklungen bitte ich den Berichten der Sparten und Mannschaften zu entnehmen.
Im Einzugsbereich unseres Vereins ist viel neuer Wohnraum entstanden und so sind bestimmt
auch viele neue Bewohnerinnen und Bewohner in unser Umfeld gezogen. Wir würden uns
freuen, wenn sie sich für unseren Verein interessieren würden, der sowohl sportliche Angebote
und auch vielfältige ehrenamtliche Tätigkeiten anbieten kann. Sie sind herzlich eingeladen,
auch „Germanen“ in Grasdorf zu werden. Kontakte finden Sie auf der letzten Seite dieser
Ausgabe oder unter www.sv-germania-grasdorf.de.
Last but not least möchte ich mich bei allen aktiven Mitgliedern, Trainern und Betreuern für
die Geduld und das Verständnis für die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus sowie für die Vereinstreue bedanken. Bei unseren Sponsoren bedanke ich mich, dass
sie uns in der Krise nicht im Stich gelassen und uns weiter unterstützt haben.

Die clevere Art, Immobilien zu suchen.
WERNER GURKASCH
IMMOBILIEN
Krumme Str. 12
30880 Laatzen

So soll es in einem Verein sein, und ich hoffe sehr, dass es auch so bleibt, denn dann können
wir Vieles meistern und überwinden.
Uns allen wünsche ich Gesundheit und nach Karl Valentin „dass es nicht so schlimm wird,
wie es schon ist“!
Ihr/Euer

0511 98 250 11
0172 540 14 45

ivd24immobilien.de

4

Info@Gurkasch.de
www.Gurkasch.de

Wolfgang Weiland
Vorsitzender
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Herren-Fußball
1. Herren
Es stimmt (fast) alles.
Fußball ist faszinierend. In all seinen Ligen, in all seinen Facetten ist er weltweit als Ergebnissport immer gleich: mal schön und auch mal brutal. Nicht immer gewinnt die bessere
Mannschaft und immer wieder kann ein Team mit viel Engagement und Einsatz spielerische
und auch technische Defizite wettmachen. Schwarz und Weiß. Sieg, Niederlage, oder
Unentschieden. So einfach ist das. Leider, oder auch gut so.
Wir sind furios und an unseren Zielen ausgerichtet in die neue Saison gestartet. Nach den
wichtigen Siegen in Eldagsen und gegen Ronnenberg mit 9:1 Toren sahen wir uns in unserer
Strategie komplett bestätigt. Das Spiel in Pattensen kann und muss man dann schon als Warnsignal bezeichnen. Klar besser haben wir uns den sicher geglaubten Sieg leichtfertig aus der
Hand nehmen lassen. Das engagierte Team des TSV hat letztlich gut dagegen gehalten und die
ganz wenigen Chancen genutzt. Letztendlich haben wir unter unseren Möglichkeiten gespielt.
Das Derby gegen Gleidingen hingegen würden wir als klassisches „0:0-Spiel“ bezeichnen und
hätten den Punkt in dieser chancenarmen Partie auch gerne mitgenommen.
An dieser 0:1 Niederlage haben wir ein paar Tage zu knabbern, werden uns aber in der
generellen Ausrichtung nicht vom Weg abbringen lassen.
Das war es jetzt bis zum Redaktionsschluss, mehr können wir momentan nicht berichten.
Die nächsten Wochen werden zeigen, ob wir weiter an dem Ziel „Aufstieg“ festhalten können.
Alle Rahmenbedingungen stützen diese Ausrichtung.
Sowohl der Vorstand, als auch das Funktionsteam und natürlich auch der Kader sind hier
synchronisiert. Alleine die oben beschriebene schwarz-weiße Brutalität der Ergebnisse kann
uns noch einen Strich durch die Rechnung machen. Nun ja, vielleicht haben wir auch mal ein
bisschen Glück und nehmen den einen, oder anderen Punkt mit, obwohl es sich im Spielverlauf nicht andeutet.
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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
Der Vorstand
konnten, sprechen Sie uns an. Stephan Schünemann, Tel. 0511 / 82 17 257

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren
Einkäufen bzw. der Inanspruchnahme von
Dienstleistungen unsere Inserenten!

Herzlichen Glückwunsch

50

zum Geburtstag!

Karsten Bertram
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Heinz Lesching
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Klaus Komning

80

Dieter Schiereck

Reinhard Seemann

Herren-Fußball
Zuhause und daheim fehlen wird uns Fritz Mock. Fritz, ein treuer und loyaler Fan der Mannschaft, stets freundlich und uns auf unserem Weg unterstützend, ist im Mai leider von uns
gegangen. Mannschaft und Funktionsteam sind sehr traurig und hätten Fritz gerne die letzte
Ehre auf seiner Beerdigung erwiesen. Aufgrund der im Mai gültigen Regelungen war dies leider
nicht möglich. Seine Kommentare, gerade auswärts, waren immer pro Grasdorf, ein Germane
durch und durch. Mach's gut, Fritz, du fehlst uns!
Einen großen Schritt hat unser Verein aber auch nach vorne getan.
Mit Gründung der 3. Herrenmannschaft haben wir in einer Zeit, in der sich viele Mannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet haben, einen Meilenstein geschafft. Zukünftig wird
wieder jeder Jugendspieler einen Platz im Herrenbereich haben.
Auch hier sind wieder „eigene“ Leute am Start. Gecoacht wird das Team von Ralf Sölter, dem
Kultbetreuer der 1. Herren und Hendrik Berger, der auch Spieler der U23 ist. Es geht voran!
Bleibt gesund!
Jürgen Engelhard, Teammanager

U23 / 2. Herren
Nach inzwischen 4 ausgetragenen Punktspielen der Saison 2020/21 kann man wohl von einem
ordentlichen Start sprechen.
Die monatelange Zwangspause hat uns zumindest insoweit gutgetan, als die Köpfe wieder ein
bisschen frei und die Lust auf Fußball, auf Team, auf Auspowern groß und größer geworden
sind.
Jede kleine Verbesserung der Bedingungen haben wir dankend angenommen und irgendwie
bestmöglich zu nutzen versucht. Angefangen vom Training „jeder in seinem Viereck aus Hütchen“, über erste Pass- und Spielformen „mit Abstand“, bis zum ersten Trainingskick.
Dann folgte eine Reihe von Testspielen, wobei unser Dank an die Teams aus Laatzen, Obershagen, Enzen und Giesen/Ahrbergen geht, auf deren Anlagen wir unseren Rhythmus finden
durften. Kann mich gar nicht erinnern, wann wir mal so viele Vorbereitungsspiele absolviert
haben…
Die Ergebnisse waren durchaus positiv (3 Siege, 1 Unentschieden).
Für die Punktspiele hat es uns in der neuen Spielzeit wieder hinaus aus der Stadt Hannover in
die weiten des südlichen Umlands verschlagen.
Zur Premiere durften wir beim ambitionierten Aufsteiger aus Degersen auf deren berüchtigten
Acker gastieren und konnten immerhin einen Punkt mit nach Hause bringen (1:1, Tor Sascha).
Hatte mit Fußball noch nicht so viel zu tun, war mehr Kampf.
Zum ersten Heimspiel kam die altbekannte Riege vom OSV II an die Ohestraße (die haben
sich in der Corona-Pause mal eben in PSV II umbenannt). Es gelang uns ein Traumstart mit
einer 3:0 Führung nach knapp 30 Minuten, zur Halbzeit stand es aber schon wieder 3:2.
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Herren-Fußball
Durch ein konzentriertes Auftreten in den zweiten 45 Minuten wurde am Ende auf 5:2
gestellt und der erste Dreier eingefahren (Tore Milosz 2, Philip, Sascha, Jordy).
Anschließend ging es zum Derby nach Rethen. Sonst spielen wir gegen die ja nur bei der
Stadtmeisterschaft. Wurde kein gutes Spiel von uns, aber mit Glück, etwas Geschick und
gnadenloser Effektivität (2 Chancen, 2 Tore durch Maxi und Milosz) haben wir die Punkte
mit nach Grasdorf gebracht.
Zuletzt gastierte Tuspo Jeinsen in Grasdorf. Wieder gelang ein guter Start und schon nach
13 Minuten eine 2:0 Führung (Tore Honar). Aber wieder haben wir danach die anderen auch
mitspielen lassen und mussten uns am Ende durch einen Sonntagsschuss aus 40 Metern noch
das 2:2 einschenken lassen.
Aber letztlich zählt, dass wir weiter ungeschlagen oben dranbleiben, dass das Team zusammenwächst und sich über solche unnötigen Punktverluste auch ärgern kann.
Wir wollen mehr und werden versuchen weiter konzentriert an unseren Zielen zu Arbeiten.
In diesem Sinne …
Stefan Lücke
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Am Anfang der laufenden Saison 2020/2021 bedankt sich der
SV Germania Grasdorf bei allen Vereinsmitgliedern für die
Vereinstreue in den letzten schwierigen Monaten.
Ein Dank geht auch an alle Trainer und Verantwortlichen,
die alle aktiven Kinder und Erwachsenen bei Laune gehalten und den
Trainingsbetrieb nach den jeweils gültigen Corona-Regeln
aufrecht erhalten haben.
Für den aktuellen Saisonverlauf wünscht der SV Germania Grasdorf
allen Mannschaften und auch den gegnerischen Teams
sportlich faire Wettkämpfe und bittet vor allem darum,
die weiterhin gültigen Hygiene-Regeln
unbedingt zu beachten und einzuhalten.
Schwarze Germania-Vereinsmasken sind noch in geringer
Stückzahl für jeweils 10,00 Euro zu haben !
Bleiben Sie alle gesund.

LIEBE MITGLIEDER, FREUNDE & GÖNNER !
GERMANIA GRASDORF LÄDT EIN:
ZUM SKAT- UND KNIFFELTURNIER

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

MONTAG, 28.DEZEMBER 2020; BEGINN: 19.00 UHR
(STARTGELD: 10,00 €)

ES WARTEN WIEDER ATTRAKTIVE PREISE AUF DIE GEWINNER !
B e i D u r c h f ü h r u n g d e r V e r a n s t a lt u n g k o m m e n d i e g ü lt i g e n B e s t i m m u n g e n
d e r C o r o n a -V er or d n un g z ur A n w en d un g
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Jugend-Fußball
Ü 40
Nach der Zwangs-Corona-Pause erwischte die Mannschaft von Andreas Hülsing und Kadir
Cepni einen guten Saisonstart. Nach 4 Spielen belegt die Ü40 mit 7 Punkten den 2. Tabellenplatz. Erwähnenswert; auch während der Corona-Krise wurde jede Woche einmal trainiert.
Selbst in den Zeiten „kontaktlosen Sports“ war man erfinderisch. Spielte Fußball-Tennis,
Zielschießen, Lattenkönig und hielt seine Fitness aufrecht.
Da nach den Trainingseinheiten und den Spielen auch immer ein Kaltgetränk wartet, macht es
weiterhin viel Spaß.
Der eine oder andere hat sich bereits neu unserer Mannschaft angeschlossen, weitere leistungsstarke Kicker über 40 Jahre sind beim Training (dienstags) oder bei den Spielen sehr gerne
gesehen. Nähere Informationen und Ansprechpartner gibt es auf unserer Homepage www.
sv-germania-grasdorf.de !
Die Ü40 wünscht allen Germanen: bleibt gesund und passt auf Euch auf !
Stephan Schünemann

1. B-Junioren
Erd-, Feuer-, See- und
anonyme Bestattungen
Überführung • Vorsorge zu Lebzeiten
Tag und Nacht, Sonn- und Feiertag
dienstbereit Tel. (0 51 02) 23 11

Sievers

seit über
60 Jahren

30880 Laatzen / OT Rethen
Hildesheimer Straße 346

Wir beraten Sie in allen Fragen zur Bestattung, jederzeit auch zu Hause!
Sarglager, Sterbewäsche, Gestellung der Totenfrau
sowie die Erledigung aller anfallenden Formalitäten.
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...ein verrücktes Jahr. Trainingsstop, Saisonabbruch und die ausgefallene Mannschaftsfahrt nach
Dänemark. Die fußballfreie Zeit versuchten wir dennoch mit Hausaufgaben und selbstgedrehten Challenges sinnvoll zu nutzen, damit die Fitness der Jungs nicht ganz auf der Strecke blieb.
Nachdem die Zeit des Stillstandes beendet war und wir in langsamen Schritten das Training
wieder aufnehmen durften, konnte sich das Team auf eine Überraschung freuen.
Andreas Malecha,
Geschäftsführer der Malecha
Bauservice GmbH und
selbst ehemaliger Spieler der
1.Herren von Germania,
sponserte einen Satz
Hoodies für die Mannschaft.
Das gesamte Team,
einschließlich den Trainern
Piet und Michael, sagt an
dieser Stelle Danke für die
großzügige Unterstützung...
Michael Schliep
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Jugend-Fußball
1. C-Junioren
…lange mussten unsere Jungs auf den Saisonstart warten … und gleich beim ersten Punktspiel
erschien der Gegner nicht … So fand bisher erst ein Punktspiel statt und das wurde völlig
unnötig 1:2 bei Niedersachsen Döhren verloren.
Aber die Trainer Danny und Vossi halten die Jungs richtigerweise ordentlich auf Trab, organisieren viele Freundschafts- und Trainingsspiele. So bekommt jeder Jugendliche viele Möglichkeiten, sich zu beweisen und auch zu verbessern.
Und die unterstützende Elternschaft hilft bei den Auswärtsfahrten und ist auch bei den Spielen
zahlreich anfeuernd am Spielfeldrand dabei !
Jetzt muss der eine oder andere Kicker noch ehrgeiziger und selbständiger werden – die Trainer
leben es vor –, dann wird sich auch der Erfolg in der Kreisliga hoffentlich einstellen. Auf eine
gute Fußballsaison !
Stephan Schünemann

2. C-Junioren
So macht Fußball Spaß!
Alles fing an mit einem Trainingsbesuch: Özkan Karakas hat für den NFV verschiedene
Auswahlmannschaften trainiert. Außerdem ist er in der Trainerausbildung tätig. Unser Trainer
Marcel Wolf hat ihn während seiner Trainerausbildung kennengelernt und konnte ihn für
eine Trainingseinheit gewinnen. Özkan bereitete unser Team inhaltlich auf die C-Jugend
(11er-Mannschaften, Großfeld) vor. Hat allen mächtig Spaß gemacht, immer wieder gerne.

Aufmerksame Zuhörer: Unsere 2. C-Junioren mit Trainerausbilder Özkan Karakas. Endlich rollt der Ball wieder!
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Hollandblumen

zum Abschied

sonnenblumen.

Marcel Zijlstra
Wür zb ur g er St r. 15
30 8 8 0 Laat zen
Te l . 01 7 2 / 47 23 114

Mit unseren individuellen Blumenarrangements trägt jedes
Lebewohl unvergängliche Blüten. Jeder Mensch verdient eine
persönliche Erinnerung.
Deshalb richten wir uns bei Dekoration der Trauerhalle und
Organisation der Trauerfeier ganz nach Ihren Wünschen.
Wir planen mit Ihnen gemeinsam und beraten Sie.
Für den persönlichen Abschied.
Puschmann Bestattungen, Würzburger Str. 17, 30880 Laatzen
Telefon 0511 86 42 96, info@puschmann-bestattungen.de
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Frauke Klar

Jugend-Fußball

Praxis für Physiotherapie
Am Thie 3b • 30880 Laatzen
Tel. 0511/ 8 23 82 23 • E-Mail: physiotherapieklar@gmx.de
Homepage: www.physiotherapie-klar.de
• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
nach Cyriax
• Craniosacrale Therapie
• Therapie nach Bobath
(Kinder und Erwachsene)

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

Extensionsbehandlung
Elektro-Therapie
Ultraschall-Therapie
Manuelle Lymphdrainage
Kinesio Taping

Termine nach Vereinbarung – Alle Kassen und Privat
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/eingetragene Lebensgemeinschaften)
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
ach
Beratungsstellenleiter: Herr Lars Hell
Termine n
ng
ru
a
b
in
Telefon (05 11) 8 98 83 29 · l.hell@gmx.de
Vere
www.lohnsteuerhilfe-laatzen.info
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Osterstr. 24
30880 Laatzen/Gleidingen
Tel. 0 51 02 / 24 26

www.bäckerei-volkmann.de
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Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 6:00 - 18:00 Uhr
Samstag 6:00 - 13:00 Uhr
Sonntag 8:00 - 12:00 Uhr

Das Haus der guten Backwaren.

Es ging auch gleich gut los: 7:4 nach 1:3-Rückstand im Test beim TSV Pattensen. Starke
Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit. Am Sonntag darauf starteten wir dann in die
Kreisliga-Saison. Ausgerechnet wieder beim TSV Pattensen. Unsere Jungs erkämpften ein
2:2 Die Tore schossen Konstantin und Marius. Nach der Corona-Absage des Spiels gegen
Eldagsen gab‘s unter der Woche einen Sieg im Test gegen die eigene C1 und dann ein 3:0 bei
JFC Kaspel in Harsum. Im zweiten Punktspiel folgte das zweite Unentschieden: Unser Team
spielte im Derby gegen die JSG Laatzen Süd gut, aber nicht zwingend genug nach vorne. Dann
verschossen wir einen Elfmeter und gingen wenig später unglücklich 0:1 in Rückstand. Die
Jungs zeigten aber eine tolle Moral. Goodi erzielte nach Vorlage von Lukas noch das verdiente
1:1. Es war ein packendes Spiel. So macht Fußball Spaß. Hoffentlich bleibt das so – trotz
Corona..
Jonas Freier

1. D-Junioren
Die vergangenen Jahre waren für diesen Jahrgang eine Erfolgsgeschichte…, dann gab es den
leider mittlerweile im Jugend-Fußball üblichen „Umbruch“. Aber „Kopf in den Sand stecken“ ?
Mitnichten …
Thomas Kellner, Andreas Lerch & Lars Wesche als Trainerteam formten mit einigen Neuzugängen wiederum ein spielstarkes Team für die höchste Spielklasse, der Kreisliga. Und die
jungen Kicker sind lernwillig und ehrgeizig und haben bisher teilweise tolle Spiele gezeigt.
So wird die Vorrunde auf Platz 3 oder 4 beendet werden, was allen Beteiligten sichtbar viel
Spaß bereitet. Eine hohe Trainingsbeteiligung, viele positiv anfeuernde Eltern, Geschwister und
Großeltern am Spielfeldrand tun ihr Übriges …
Im Soccer Park Wülfel wurde die Vorrunde bei einer Pizza und einer kalten Cola gemeinsam
beschlossen.
Die D1 wünscht allen treuen Lesern des Germanenspiegels, sowie allen Germanen: bleibt
schön gesund !
Stephan Schünemann

GermaniaOnline
Unsere Homepage im Internet erreichen Sie unter
folgender Adresse: www.sv-germania-grasdorf.de
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Im Gewerbegebiet

Rethen
Nord

Hamburger Straße 2 · Telefon 05102 - 93580
Markisen • Fenster • Türen • Rollläden • Insektenschutz • Tore

Jugend-Fußball
2. D-Junioren
Endlich rollt der Ball wieder!
Was für eine verrückte Zeit liegt hinter uns allen. Hatten sich die Jungs schon im März darauf
gefreut endlich wieder Fußball im Freien spielen zu dürfen und sich mit anderen Mannschaften
der starken Riege in der Rückrunde messen zu können, kam der Lockdown, und damit eine
lange Fußballpause. Aber schon nach wenigen Tagen des Zuhauseseins fehlten vielen Kindern
die Bewegung, der Ball und die Freunde. Und dann fing eine Eigendynamik in der Mannschaft
an, die vielen Kindern half, den Ball nicht ganz aus den Augen zu verlieren und sich die Decke
nicht auf den Kopf fallen zu lassen: die Gruppenchallenges waren geboren. Jeden Tag stellte
ein Kind eine Fußballkoordinationsübung in unsere Gruppe, die von den Mitspielern geübt,
aufgenommen und dann ebenfalls in der Gruppe mit den Freunden geteilt wurde. So wurde
getrennt doch irgendwie gemeinsam Fußball gespielt.
Die Wochen vergingen und die Trainer warteten schon nervös und mit neuen Ideen auf den
Startschuss der Behörden. Als der Ball dann wieder rollen durfte, mussten sich alle doch erst
einmal an die neue Situation gewöhnen: Abstand halten, festgelegte Wege, Teilnehmerlisten
und das Schwierigste: keine Spiele oder Zweikämpfe. Das veränderte das gemeinsame Training
sehr, aber unsere Trainer wären nicht unsere Trainer, wenn nicht schnell eine effektive Lösung
für ein sinnvolles und dennoch abwechslungsreiches Training gefunden wäre. Konditionstraining, Krafteinheiten mit Fitnesstrainerin Nicole Bühre oder Gasttrainereinheiten mit unserem
Auswahltrainer Özkan brachten Abwechslung in das Technik- und Koordinationstraining.
Als schon keiner mehr richtig daran glaubte, dass vor den Sommerferien noch gespielt werden
dürfte, waren ab Juli Zweikämpfe, und somit kleinere Spiele innerhalb der Trainingsgruppe
wieder erlaubt. Da in diesem besonderen Jahr lange Zeit kein Fußball gespielt wurde, brauchte
kaum einer in den Sommerferien eine Pause vom Ball.
Zudem lag vor den Jungs eine Saison
mit vielen fußballerischen Veränderungen: der Ball wird schwerer, das
Feld größer, die Spieleranzahl wächst
und das Abseits kommt dazu.
Umso schöner ist es, dass mit steigender Spielerzahl auf dem Platz auch
unsere Mannschaft wieder größer
geworden ist, denn engagierte, talentierte Teamplayer sind bei uns immer
willkommen. Ciro unterstützt unser
Team seit dem Saisonstart erfolgreich
im Sturm.

22

23

Der kompetente Management-Partner
für Ihr Immobilienvermögen in Hannover.

Jugend-Fußball
Da nun auch wieder Freundschaftsspiele
erlaubt waren, gab es ein großes Wiedersehen
mit vielen befreundeten Mannschaften und
Trainern z.B. von Altwarmbüchen oder
Gehrden. In den ersten Vorbereitungsspielen
sah man noch, dass eine Pause im Spielbetrieb
gewesen ist und das neue Positionen erst
einmal verinnerlicht werden mussten.
Aber nach und nach kamen die Jungs wieder
in Gang.

Deshalb war die Enttäuschung auch groß,
als das erste Punktspiel in der Kreisliga B
mit 2:3 gegen Blaues Wunder verloren ging.
Aber wie sagt man doch immer so schön:
Hinfallen, aufstehen, Krone richten und
wieder angreifen. Und das tat die Mannschaft
dann auch. Das nächste Punktspiel gegen
Rethen wurde mit einem 8:0-Sieg nach
Hause gefahren, und auch gegen die starken
Bemerodener, die bis dahin die ersten Spiele
klar gewonnen hatten, konnte nach einem
super Spiel unserer Mannschaft der
nächste Sieg (3:0) gefeiert werden.
Jetzt liegen noch zwei Punktspiele
vor uns, in denen die Mannschaft
versuchen wird, den momentan
ersten Tabellenplatz nicht mehr aus
der Hand zu geben. Auch wenn der
Ehrgeiz des Trainerteams und der
Mannschaft hoch ist, überwiegt bei
allen im Moment doch ein Gefühl:
Endlich rollt der Ball wieder!
Fotos: Patrick Nawe
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Jugend-Fußball
3. D-Junioren
Die D3 geht nach der langen Pause personell nahezu unverändert in die Saison 2020/2021 und
tritt in der 1. Kreisklasse an und werden hauptverantwortlich von Oliver Hanekopf und Holger
Steinmann trainiert. Tobias Kroll übernimmt das Training der Torhüter.
Trainiert wird abwechselnd auf dem IBM-Platz und in der Ohestraße. Hierbei teilen wir uns
den Platz jeweils mit der D4. Gegen die Truppe von Tobias Hahn und Marcus Türr haben
wir und auch bereits zweimal in Trainingsspielen verglichen. Ein guter Nebeneffekt für beide
Mannschaften. Auch gegen die D2 haben wir bereits ein Trainingsspiel absolviert.
Das einzige Vorbereitungsspiel gegen einen externen Gegner wurde mit 5:1 beim Polizei SV
Hannover gewonnen. Bei strömendem Regen konnten sich die Jungs nach einem 1:1 zur Pause
am Ende verdient deutlich durchsetzen.
Nachdem der Saisonauftakt in Kirchrode dem Wetter zum Opfer fiel kamen zum ersten Heimspiel die Gäste vom SC Hemmingen II in die Ohestraße. Das Spiel war insgesamt ein zäher
Kampf mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Nach torloser erster Hälfte gingen die Gäste
in Führung. Diese wurde jedoch zügig egalisiert. Eine feine Einzelleistung mit einem tollen
Abschluss führte eine Minute vor dem Ende zum unglücklichen 1:2.
Am zweiten Spieltag stellte sich die Erstvertretung von Niedersachsen Döhren in Grasdorf
vor. Da beide Torhüter ausfielen hütete Tim das Tor, war jedoch schon früh machtlos. Das
Spiel konnte jedoch noch vor der Pause gedreht werden und so ging man mit einer knappen
Führung in die Halbzeit. Nach dem Wechsel wogte das Spiel hin du her, Döhren war aber
konsequenter und durchsetzungsstärker und gewann letztlich nicht unverdient mit 3:2.
Gerne können Sie uns auch auf unserer Facebookseite (SV Germania Grasdorf 2008) besuchen
und die Inhalte fleißig teilen und liken.
Holger Steinmann

E-Junioren
Mit Schwung aus der Corona – Krise
Eine Mannschaft, 2 Teams
Unser 2010´er Jahrgang hat die Corona Pause im Frühjahr gut genutzt und hat im Monat Mai
unter dem Gebot der Abstandsregeln frühzeitig wieder mit dem Training begonnen.
Auch wenn am Anfang noch das eigentliche Spiel fehlte, konnten viele Technik- und Koordinationseinheiten absolviert werden.
Den Kindern aber auch vor allem auch unserem Trainer Mustafa Alabas war es nach der Pause
anzusehen, dass sie alle zusammen wieder richtig viel Freude und Spaß am gemeinsamen
Fußballspiel hatten. Mit fortschreitenden Lockerungen war es später auch wieder möglich das
eine oder andere Freundschaftsspiel zu bestreiten.
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Jugend-Fußball

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 Baseball-Cap (100 Jahre Germania Grasdorf) - limitierte Auflage Fan-Schal (Germania Grasdorf)

15,00 €
15,00 €
12,00 €

Vereinswimpel
Vereinsbanner

10,00 €
7,00 €

Aufkleber „Germanenwappen“
Aufkleber „I love Germania“
Aufkleber “Das Germanen-G” (ideal für die Verzierung des PKW)

0,80 €
0,50 €
1,00 €

Vereinsnadel (für Sammler)

5,00 €

Germanen-Wanduhr
Germanen-Armbanduhr

Nach den Sommerferien konnte dann richtig gestartet werden. Mit 3 Trainingseinheiten in der
Woche schickte Mustafa, immer wieder unterstützt durch seinen Bruder Ugur, gleich
2 Mannschaften ins Rennen um die E-Jugend Meisterschaft.
Eine Mannschaft startet in der Kreisliga, das andere Team kämpft in der 1. Kreisklasse um
Punkte.
In der 1. Kreisklasse konnte die E3 bisher mit zwei Siegen gegen Eintracht Hannover und
Hemmingen in die Spielrunde starten. Lediglich eine Niederlage gegen den TUS Wettbergen
stand zu Buche.
Die E1 erreichte zu Beginn der Serie gegen den Mitfavoriten aus Arnum ein Unentschieden.
Im zweiten Spiel konnte die 2010´er Auswahl von Eintracht Hannover besiegt werden. Am
vergangen Wochenende kam es dann in der Kreisliga zu einem stark umkämpften 2:2 gegen
die Mannschaft aus Kirchrode.
Die Kinder und Eltern der E-Jugend um Mustafa und Ugur wünschen allen Lesern des
Germanen Spiegels für die kommenden Monate alles Gute und vor allem Gesundheit.
Markus Merk

16,50 €
25,00 €

Nähere Informationen und Bestellungen bei Stephan Schünemann
unter Tel. 0511 / 82 17 257
oder bei allen anderen Vorstandsmitgliedern.
Wir freuen uns über reges Interesse!
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Jugend-Fußball

Jugend-Fußball

Kreisliga B

1. G-Junioren

Diese Saison wird spannend. Die Jungs starten in dieser Saison in der Kreisliga B.
Hört sich kompliziert an, bedeutet aber eigentlich nur, daß sich die stärksten Mannschaften des
Jahrgangs 2011 in 2 Staffeln messen. Am Ende der Saison wird dann der Meister ermittelt.
Eine aufregende Geschichte, aber natürlich steht die Entwicklung der Jungs über dem
Ergebnis. Wir wollen weiter nach vorne spielen und unser technisch anspruchsvolles Spiel
verbessern.
Marcel Wolf

Es wird wieder Fußball gespielt
Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr man seine Spieler vermissen kann. Kein Lernfortschritt, keine Kontakte, keine Gespräche, aber auch keine Aktivitäten des Vereins. Wir spielen
Fußball, aber uns waren die Hände gebunden.
Dann endlich ging es los und mit dem Beginn des Trainings begannen die Probleme.
Es musste genau aufgelistet werden, wer am Training teilnahm, Neuankömmlinge wurden
zunächst vertröstet, weil feste Gruppen nominiert werden mussten.
Und immer wieder der Hinweis, haltet Abstand, Gespräche mit den Eltern, in denen erklärt
werden musste, warum sie noch nicht das Training begleiten durften, obwohl andere Vereine
dies doch zuließen.
Es sah fast so aus, dass der Umgang mit dem Virus die Beteiligten kranker machen würde als
der Virus selbst.
Allen Unkenrufen zum Trotz sind wir bislang gut durch die Krise gekommen und die G1 hat
im sportlichen Bereich alles weggefegt, was sich ihr auf dem Platz entgegengestellt hat.
In 4 Spielen 46:3 Tore bei noch einem ausstehenden Spiel sprechen eine deutliche Sprache.
Die Ursachen für diese Dominanz liegen 2 Jahre zurück, denn fast alle Jungs haben in der
Ballschule angefangen und haben in vielen Trainingseinheiten nicht nur ihre technischen
Fähigkeiten, sondern auch ihre taktischen Fähigkeiten erweitert. Es macht unheimlich Spaß,
zu sehen, wie ein 6 jähriger Steppke frei steht, dies lautstark artikuliert und der abstoßendeTorwart dies auch wahrnimmt und den Ball dann in die richtige Richtung bugsiert.
Mit diesem Vorsprung an Fähigkeiten und Fertigkeiten sind wir natürlich den Mannschaften
überlegen, die gerade erst anfangen.

Fotoaktion
Ab Sommer müssen alle Spieler online gemeldet sein.
Es müssen Fotos gemacht werden und Namen und Geburtsdaten zugeordnet werden.
Natürlich kennt jeder Trainer seine Spieler, aber unsere verantwortliche Person Jan doch nicht.
Dann sind zum Training nicht alle Spieler da, man muss mehrfach auftauchen, in der Hoffnung, den noch fehlenden Spieler zu treffen. Einige Mannschaften trainieren aber noch gar
nicht, andere nutzen den Platz in Alt Laatzen und Neuzugänge müssen ja auch berücksichtigt
werden. So hat sich das Ganze hingezogen, einige haben sich beschwert, warum wurden wir
noch nicht fotografiert, aber: pünktlich zum Saisonstart war die Arbeit erledigt.
Das war die Aufgabe und die wurde punktgenau erledigt.
Danke Jan, für deinen Einsatz.
Gerd Kleine-Börger
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Mittlerweile umfasst der Kader 11 Spieler und das reicht dann auch. Immer wieder müssen wir,
Jan und ich, Spieler wegschicken, weil wir einfach nicht die Kapazitäten an Trainer, Plätzen und
Spieler einfach nicht die Eigenschaften mitbringen wie Bereitschaft, Disziplin und Respekt.
Es tut zwar weh und hin und wieder muss man gegenüber den Eltern auch sehr deutlich
argumentieren, aber es ist nicht zu ändern.
Als Trainer bin ich nicht bereit, zusätzlich als Erzieher zu arbeiten, da sind andere für zuständig.
Im letzten Drittel des Jahres werden wir die Halle meiden. Solange es geht, trainieren wir
draußen. Die Jungs sind in Bewegung und frieren nicht, die begleitenden Eltern müssen sich
halt was anziehen.
Mal sehen, wie lange wir das durchhalten können.
Gerd Kleine Börger, Trainer G1
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„CLUB 100“ beim SV GERMANIA GRASDORF
Der „Club 100“ geht 2020 in die 13. 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 „Beitrag“ pro Gönner beläuft sich pro Jahr auf 100,00 €. Eine Mitgliedschaft ist für
ein Jahr oder dauerhaft für jedes Jahr ab Anmeldung bis auf Widerruf möglich.
„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.

Jugend-Fußball
2. G-Junioren
Unsere Jüngsten
Herzlich willkommen an die Jungs des Jahrgangs 2015. Sie sind Mitglieder der jüngsten Mannschaft von Germania Grasdorf. Als G2 starten sie in diese Saison. Die ersten Punktspiele sind
gespielt. Natürliche noch ohne Ergebnisse. Die Jungs haben ausschließlich gegen ältere Kinder
gespielt und sich dabei super behauptet. In jedem Spiel haben sie auch eigene Tore geschossen.
Jetzt geht es in die Halle und wir sind schon sehr gespannt, was uns dort erwartet.
Marcel Wolf

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Name:
Vorname:

__________________________________________
_________________________________________

Anschrift: _________________________________________
Wohnort:

_________________________________________

Telefon:

_________________________________________

E-Mail:

_____________________________________

Bitte geben Sie hier noch an, welchen Eintrag Sie auf der Sponsorentafel wünschen:
__________________________________________
Ich möchte anonym bleiben und nicht genannt werden.
Ich möchte bis auf Widerruf dauerhaft Mitglied des „Club 100“ werden!
Zahlungsart (bitte ankreuzen):
Der Betrag wird bar bezahlt
Der Betrag wird auf das u. a. Konto überwiesen
Den Betrag von meinem Konto einziehen:
__________________________________________________________________________
Per Rechnung und Überweisung (nur für Firmen), zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Bankverbindung:
SV Germania Grasdorf, Sparkasse Hannover, IBAN: DE91250501800031001118;
BIC SPKHDE2HXXX
Für Rückfragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
Wolfgang Weiland, Telefon 0511/824678; Stephan Schünemann, Telefon 0511/8217257

32

Wir hoffen, schon bald einen neue(n)
Pächter(in) präsentieren zu können.
Interessenten wenden sich
gerne an die Vorstandsmitglieder.
33

Dies und Das

Dies und Das
Pilates-Gruppe

FUSSBALL-HERBSTFERIENSCHULE

Ein halbes Jahr….

Liebe Kinder & Eltern,
auch im Jahr 2020 veranstaltet der SV Germania Grasdorf die
traditionelle Fußball-Herbstferienschule.
Vom 19.-23. Oktober 2020 (5 Tage) in der Zeit von 09.30-15.30 Uhr lernen Kinder
der Jahrgänge 2005 bis 2014 unter fachkundiger Leitung von Trainern des
SV Germania Grasdorf das Fußball-ABC, die älteren Kinder erhalten Tipps und Tricks
für den Umgang mit dem Ball. Im Rahmen dieser Fußball-Herbstferienschule erhalten
die Kinder u.a. ein Mittagessen, Getränke, einen altersgerechten Fußball, sowie ggf.
Sportkleidung zur Erinnerung an unvergessliche Tage.
Dank des ehrenamtlichen Engagements der Vereinstrainer kann Germania Grasdorf
diese Veranstaltung zu einem Preis ab 105,00 € anbieten. Kinder, die nicht
Vereinsmitglied sind, genießen für 5,00 € mehr auch einen Versicherungsschutz!
L ie b e G e r m a n I n n e n u n d F r e u n d I n n e n !
Weitere Infos und das Anmeldeformular sind auf der Homepage
von !Germania
nennIdnuerF dnu Grasdorf
nennInamreG ebwww.sv-germania-grasdorf.de
ei L
L ie b e G e r m a n I n n e n u n d F r e u n d I n n e n !
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Was ein halbes Jahr im nach hinein alles so verändern kann
denn es war und ist so ein doofes Virus schuld daran
es legte fast das ganze öffentliche Leben lahm, oh‘ man
wir alle müssen jetzt damit leben, so gut ein jeder es eben kann
es schlich sich ein beklemmendes Gefühl auch dabei ein
man musste und muss Abstand halten um keinem zu nahe zu sein
mit viel Rücksichtnahme schaffen wir das, es wäre ganz toll
und dass alle gesund bleiben, das wäre einfach wundervoll
mittlerweile finden auch bei uns wieder sportliche Tätigkeiten statt
denn alleine zu Hause üben, hatten wir echt langsam satt
danke für alles liebe Gabi, es war auch für dich keine leichte Zeit
aber jetzt sind wir trotz Einschränkungen wieder zu allem bereit
wenn alle dazu beitragen das es uns weiterhin gut gehen kann
dann ist schon viel gewonnen, bitte haltet euch alle daran
wir wünschen allen eine entspannte Ferienzeit, das ist doch klar
und bleibt vor allem bitte gesund, das wäre einfach wunderbar
Evelin Sobbe
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W ir h a lt e n E u c h a u f d e m L a u f e n d e n !
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren
Einkäufen bzw. der Inanspruchnahme von
Dienstleistungen unsere Inserenten!
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W ir h a lt e n E u c h a u f d e m L a u f e n d e n !

SV Germania Grasdorf von 1908 e.V.
FUSSBALL

T I SCHT EN NI S

GYMNASTIK

Vereinsanschrift:
		

Ohestraße 8, 30880 Laatzen
(Telefonanschlüsse siehe Fachbereiche unten)

Bankverbindungen:
		
		

Sparkasse Hannover
Kto. allgemein
Kto. Mitgliedsbeiträge

Homepage:

www.sv-germania-grasdorf.de

Vorsitzender:

Wolfgang Weiland, Brunirode 26

Stellv. Vorsitzender:
		

Jörg Kuhlenkamp, 30519 Hannover, Wiehbergpark 4
Stephan Schünemann, Wacholderweg 15

Schatzmeister:

Olaf Koch, Sportweg 5

Beitragskassierung:

Uwe Peter, Hildesheimer Str. 563

BIC SPKHDE2HXXX
IBAN DE91 2505 0180 0031 0011 18
IBAN DE84 2505 0180 0031 0010 50

ZuHause
angekommen.

Tel. 82 46 78
Tel. 83 46 25
Tel. 821 72 57
Tel. 0151 / 22 08 99 33
Tel. 0511 / 122 739 68
E-Mail: ewu-retep@t-online.de

Spartenleiter
– Fußball:
Karsten Rohowski, Kiebitzweg 18
– Fußball Jugend: Sven Langkopf, 30173 Hannover, Brehmhof 13
		
– Tischtennis:
Christian Pegel, Otto-Hahn-Str. 37
– Gymnastik:
Olaf Koch, Sportweg 5 (kommissarisch)

Tel. 0176 / 55 27 25 58
Tel. 590 18 64
Fax 590 18 65
Tel. 0163 /194 40 28
Tel. 0151 / 22 08 99 33

Verantwortlich für Inhalt und Annoncen:
		
Wolfgang Weiland, Stephan Schünemann

Druck:
		

Druckerei H.-E. Schmidt GmbH, Hanno-Ring 10
Tel. 0 5102 / 890 39 23
30880 Laatzen / Gleidingen
E-Mail: k.olfe@druckereischmidt.de

GermaniaOnline
Unsere Homepage im Internet erreichen Sie unter
folgender Adresse: www.sv-germania-grasdorf.de
36
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Für Ihre Füße In Ihrer Nähe

Behrens
Ihr Partner für Podologie

medizinische Fußpflege
Diabetikerbehandlungen
Nagelkorrekturspangen

Der
Schuh
drückt?
Wir können
Ihnen helfen!

• alle Kassen & privat
• auch Hausbesuche

30457 Hannover-Wettbergen
Hangstraße 9
Tel. 0511- 27034844
Fax. 0511- 27034846
30880 Laatzen
Hildesheimer Straße 62
Tel 0511- 869857
Fax. 0511- 8971532

Sie
Lernen
nen !
uns ken
www.podologie-behrens.de
info@podologie-behrens.de

Krankengymnastik
Massagen
KG-Gerät
Manuelle Therapie

Praxis für
Physiotherapie

Fußreflexzonentherapie
Heilmittelkombination D1
Manuelle Lymphdrainage
Muskelaufbautraining
Elektrotherapie
Fangopackungen
Hausbesuche
Öffnungszeiten

Katrin
Müller
Würzburger Straße 8a
30880 Laatzen
Telefon 05 11 - 876 40 80
Telefax 05 11 - 876 40 82

Montag - Donnerstag 8.00 - 13.00 Uhr
		
14.00 - 19.00 Uhr

Freitag 8.00 - 13.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

