
Weihnachten 2021

v Danke allen unseren Inserenten für das 2021 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,

das Jahr 2021wird bald Geschichte sein, und uns allen wieder als 
ein weiteres Jahr in Erinnerung bleiben, das vom Corona-Virus 
geprägt und oftmals beherrscht wurde.

Die Pandemie hatte und hat uns leider auch weiterhin im Griff. Die Gründe dafür sind 
hinreichend durch die Medien dokumentiert worden und bedürfen deshalb keiner weiteren 
Kommentierung durch mich.
Von den Auswirkungen von Corona sind natürlich auch der Sport und somit auch unser Verein 
und sein Umfeld immer wieder sehr betroffen.
Im Gegensatz zu unserm „G“, das wir voller Stolz auf der Brust und im Herzen tragen, 
bereiteten uns die vielen differenzierten „G’s“, die im Zusammenhang mit Schutzmaßnahmen 
gegen eine Ansteckung mit dem Virus aufgerufen wurde schon Sorgen und stellten uns für die 
Durchführung des Training- und Spielbetriebs immer wieder vor neue Herausforderungen.
Dabei mussten wieder viele Entscheidungen und Beschlüsse der Politik und der Sportspit-
zenverbände zur Eindämmung der Pandemie und zum Schutz von Sportlern, Trainern und 
Betreuern sowie von Eltern und Zuschauern umgesetzt und überwacht werden.

Mein Dank gilt deshalb allen, die beim Training und Spielbetrieb die Vorgaben der Politik und 
des Vorstandes vorbildlich umgesetzt und eingehalten haben.
Ich möchte hier an einige Maßnahmen erinnern:

• Erstellung und Befestigung sich ständig wechselnder Hinweisschilder 
• Führen von Anwesenheitslisten
• Durchführung von Einlasskontrollen bei Heimspielen der H1, etc.

Leider gibt es momentan wieder verschärfte Bestimmungen, die nur eingeschränkte sportliche 
Betätigung erlauben. Da passt es ganz gut, dass der Rasen-Sportbetrieb Winterpause hat.
Ganz bedauerlich ist natürlich, dass die Hallenrunde für unsere jüngsten Kicker wegen der 
Pandemie abgesagt wurde. Unter dem Gesundheitsaspekt ist dies aber für alle eine richtige 
Entscheidung.
Ich hoffe sehr, dass sich die Corona bedingten Einschränkungen nicht allzu lange hinziehen 
und in 1-2 Monaten vielleicht wieder mehr sportliche Aktivitäten möglich sind.

Wenn alles gut läuft, steht uns nach der Winterpause auch endlich der Sportlatz der AES  
„Wülferoder Straße“ wieder zur Verfügung. Ähnlich hatte ich mich dazu zwar schon in der 
Weihnachtsausgabe 2020 geäußert, konnte aber damals nicht ahnen, dass dies für das ganze 
Jahr 2021 nicht klappen wird.
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Für Ihr gutes Recht…!
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Sportlich gesehen verlief das Jahr eher unaufgeregt, was bei den ungewöhnlichen Bedingungen 
aber auch nicht anders zu erwarten war. Hier verweise ich auf die Berichte der Sparten.

Bei allen aktiven Mitgliedern, Trainern und Betreuern möchte ich mich ganz ausdrücklich 
für die Geduld und das Verständnis zu den getroffenen Eindämmungsmaßnahmen des Coro-
na-Virus sowie für die Vereinstreue bedanken.
Es ist ganz wichtig und eine große Bitte von mir, dass dies auch für die Zukunft so bleibt, um 
als Verein weiterhin gut zu bestehen.
Ob unsere Jahreshauptversammlung wie geplant am 18.2.2022 um 19 Uhr im Klubhaus 
stattfinden kann, hängt sehr davon ab, welche Corona-Auflagen für diesen geplanten Termin 
bestehen bzw. zu beachten sind. Wir werden unter www.sv-germania-grasdorf.de. und in der 
örtlichen Presse dazu berichten.

Den vielen Eltern unserer Jugendlichen, dem Fußball-Förderverein, allen Mitgliedern des  
„Club 100“ sowie unseren Spendern, danke ich ganz herzlich für ihre großartige Unterstützung 
des SV Germania im letzten Jahr.
Mein Dank gilt auch unseren Sponsoren, dass sie uns in der Krise nicht im Stich gelassen und 
uns weiterhin ganz toll unterstützt haben.
Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und deren 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 ein besseres Jahr 2022. 
Positives Denken, gesund bleiben und impfen lassen sollten dazu beitragen.

Ihr / Euer

Wolfgang Weiland
1. Vorsitzender
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GermaniaOnline
Unsere Homepage im Internet erreichen Sie unter
folgender Adresse: www.sv-germania-grasdorf.de
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1. Herren

Corona, Fußball und das aktuelle Sportstudio
So, die Hinrunde ist gespielt. Nicht mehr und auch nicht weniger. Nach einer umfassenden 
und den Rahmenbedingungen angepassten Vorbereitungsphase konnten wir endlich wieder in 
den Spielbetrieb gehen. 
Leider starteten wir gleich mit einer Heimniederlage gegen den SV Wilkenburg, die sich nach 
einem frühen 1:0 durch Fabian Bartick nicht ansatzweise angedeutet hatte. Mir persönlich ist 
aus dem Spiel noch das bisher wohl schönste Germania-Tor dieser Spielzeit von Leutrim Ferizi 
im Gedächtnis, dessen Volleyabnahme das zwischenzeitliche 2:1 markierte. Danach konnten 
wir vier Mal in Folge (Pokal und Liga) gewinnen, bis wir -wieder auf heimischer Anlage- eine 
unnötige 0:2 Niederlage gegen den FC Springe kassierten. Das bitterste an diesem Spiel war 
aber die schwere Verletzung von Max Schäfer, der nun erst wieder in der Rückrunde zur 
Verfügung steht.
Ein ganz besonderes Spiel war dann auch das Derby gegen den BSV Gleidingen. Groß war 
die Unterstützung durch unsere A-Jugend und unsere 3. Herrenmannschaft, die ordentlich 
für positive Stimmung auf der Tribüne gesorgt haben. So ist es auch eine dieser wunderbaren 
Fußballgeschichten, dass der erst kurz vor Schluss eingewechselte Philip Züchner mit seinem 
sehenswerten Freistoß in der 95. Spielminute den 1:0 Derbysieg ins Netz hämmerte.
Aber auch in diesem Spiel haben wir mit Chrandip Badwal einen Spieler mit einer schweren 
Verletzung für einen längeren Zeitraum verloren.
Die letzten zwei Ligaspiele mussten wir leider absagen, da die vierte Welle der Corona- 
Pandemie auch vor uns nicht haltgemacht hat. Glücklicherweise sind alle Betroffenen wieder 
gesund und hatten keine schweren Verläufe.
Das letzte Spiel bei dem klassentieferen FC Neuwarmbüchen ging aus vielerlei Gründen im 
Elfmeterschießen verloren. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir das Fußballjahr 2021 auch 
bereits abgehakt. Der Corona-Blues hatte uns aus dem Rhythmus gebracht, die Länge und Last 
der Verletztenliste wog schwer. Wir müssen uns jetzt wieder auf die Vorbereitung und auf die 
Rückrunde konzentrieren und sehen, wo wir am Ende landen.

Zum Schluss möchte ich noch über zwei Veranstaltungen berichten, die im Nachgang zum 
Spielbetrieb noch jede Menge Spaß in Mannschaft und Verein gebracht haben.
Zum einen feierten wir gemeinsam mit der 3. Herren und der A-Jugend eine megageile 
Weihnachtsfeier in unserem Vereinsheim zur Leinemasch. Obwohl es sich um eine streng 
kontrollierte 2Gplus Veranstaltung handelte, hatte die Organisationsleitung im Vorfeld starke 
Bedenken. Umso erfreulicher ist es, dass wir im Nachgang nicht eine Infektion zu verzeichnen 
haben. Eine Bestätigung für die Disziplin aller Beteiligten und die gute und auch strenge 
Durchführung der Einlasskontrolle.
Die 1. Herrenmannschaft hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, Capitano Sanel Rovcanin hielt 
eine launige Rede und der Mannschaft den Spiegel vor.

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

B L U M E N  I M  H E I D F E L D

Öffnungszeiten
Mo.-Fr.: 8 – 18 Uhr · Sa.: 9 – 13 Uhr

Astrid Schunder
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Für das Funktionsteam hatte sich die H1 etwas Besonderes ausgedacht: 2 Karten für das Spiel 
Hannover 96 gegen den HSV am 04.12., sowie 4 Karten für das „Aktuelle Sportstudio“ beim 
ZDF in Mainz, mit Übernachtung. Da Co-Trainer Alex Kocijasevic berufsbedingt leider 
absagen musste, fuhren Klaus Komning, Ralf Sölter, Spartenleiter Karsten Rohowski und ich 
am Samstag nach Mainz und erlebten einen tollen Abend. Das Jägerschnitzel im Vorfeld und 
die Suche nach dem richtigen Eingang zum Sendezentrum werden sicherlich im kollektiven 
Gedächtnis aller Beteiligten für nachhaltige Heiterkeit sorgen. 

Trainer Jan Hentze besuchte dann am Sonntag (05.12.) nachmittags das 96-Spiel mit seinem 
Sohn Jannik, der ebenfalls Spieler unserer Germania ist. Dieses spannende 1:0 war hier auch 
ein sehr schöner Teil des Geschenks. 
Es ist für uns alle eine große Freude, soviel Dank und Wertschätzung für unsere Arbeit erfahren 
zu haben. Vielen Dank sagt das Funktionsteam an die Mannschaft der H1.
Nun wünschen wir allen Lesern des Germanenspiegels und allen Unterstützern von Verein und 
Mannschaft ein entspanntes Weihnachtsfest und dass Ihr diese besondere Zeit geduldig und 
gesund übersteht. 
In diesem Sinne: Wir sehen uns auf dem Platz!

Jürgen Engelhard, Teammanager

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

In stillem Gedenken

Karl-Heinz Mitze

Trotz Maskenpflicht im Studio, unverkennbar die Germania.
(v. l.) Ralf Sölter, Klaus Komning, Karsten Rohowski und Jürgen Engelhard sind zu Gast im „Aktuellen Sportstudio“.
Moderator Jochen Breyer fragte sogar vor der Live-Übertragung, wo denn diese „Viererkette“ herkäme.

Michael Behrens60
Belgacem "Ben" Dakhlaoui80

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag!
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3. Herren

Schon ist es wieder soweit. Das Jahr geht zu Ende und damit endet auch die Fußballzeit 2021.
Die Hinrunde ist gespielt, Siege gefeiert worden und Niederlagen verarbeitet worden.
Ein Rückblick:
Zunächst einmal ist sehr erfreulich zu erwähnen, dass sich das Team im Laufe des Jahres zu 
einem breiten Kader entwickelt hat und so die Möglichkeit gegeben ist, dass sich Spieler 
im Training bzw. mit Trainingsbeteiligung beweisen müssen um sich so für die Startelf zu 
empfehlen.
Die Saison begann für uns als 3. Herren zwei Tage vor unserem ersten Spiel, als wir gemeinsam 
mit allen Herrenmannschaften eine kleine Feier zur Saisoneröffnung gefeiert haben und danach 
intern noch ein bisschen weitergefeiert haben. So haben wir uns als Mannschaft noch gestärkt 
und waren dort bereits schon fokussiert und motiviert auf den Saisonbeginn 2 Tage später.

Es ging also los:
Am ersten Spieltag gab es direkt das Spiel der Saison: Das Derby gegen den FC Rethen II.
Wir waren sehr motiviert und gut vorbereitet für das Spiel und das war auch gut zu sehen. 
Wir waren von Anfang an bereit den Kampf anzunehmen und konnten das über das gesamte 
Spiel auch fortsetzen. Am Ende hieß es 2:1 für Germania und wir konnten gleich zu Beginn 
die ersten 3 Punkte und den ersten Sieg der Saison einfahren. UND…. Wir sind DERBY-
SIEGER!! Zugleich war es auch der erste Sieg der 3. Herren überhaupt, welche ja erst neu 
gegründet worden ist.
Die nächsten Spiele waren wechselhaft…

Von Siegen über den Koldinger SV III oder den SV ARNUM III bis hin zu Niederlagen gegen 
die SF ANDERTEN III oder POLIZEI SV III war alles dabei. Einzig eine Punkteteilung gab 
es in der Hinrunde nicht.
Wir konnten aber in allen Spielen, egal ob positiv oder negativ, Schlüsse ziehen und dadurch in 
den weiteren Spielen die Fehler verbessern und uns auch so weiterentwickeln.
Leider hat das Coronavirus auch vor uns nicht Halt gemacht und so mussten wir unser letztes 
Heimspiel des Jahres, welches kein geringeres als das Derby-Rückspiel gegen den FC Rethen II 
gewesen wäre, auf nächstes Jahr verschieben, worauf wir uns aber jetzt schon bereits sehr freuen.
Trotzdem konnten wir noch einmal im Jahr 2021 auf dem Platz stehen und um die Punkte 
kämpfen. Die Rückrunde begann also nicht mit dem Spiel gegen die Nachbarn aus Rethen, 
ein Nachbarschaftsduell war es aber trotzdem. Es ging im Rückspiel gegen die 3. Herren 
des Koldinger SV wo wir ein sehr starkes Spiel auf den Platz gebracht haben und am Ende 
souverän mit einem 5:0 Auswärtssieg dieses Fußballjahr 2021 beendet haben. 
Ein großer Dank geht an diesem Tag an eine kleine Gruppe der 1. B und der A-Jugend, welche 
uns mit Trommeln und Fangesang tatkräftig unterstützt haben. Das war ein tolles Gefühl 
und wir werden uns revanchieren. Natürlich bedanken wir uns aber bei allen Fans, die uns an 
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Die neue Immobilien-

und Expertensuche

Immobilien bis zu

7 Tage früher finden

exklusiv vom ge-

prüften IVD Makler

Die clevere Art, Immobilien zu suchen.

WERNER GURKASCH
IMMOBILIEN

0511 98 250 11
0172 540 14 45

Info@Gurkasch.de
www.Gurkasch.deivd24immobilien.de

 Krumme Str. 12
30880 Laatzen

WERNER GURKASCH
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diesem aber auch an jedem anderen Spieltag zahlreich unterstützt haben. DANKESCHÖN!!
Nach einer wechselhaften Hinrunde können wir alles in allem positiv auf die diese zurück-
blicken, was auch der Blick auf die Tabelle zeigt. Mit 15 Punkten nach 9 Spielen stehen wir 
auf Platz 3 und hoffen, dass wir im neuen Jahr daran anknüpfen können und weiter Punkte 
erkämpft werden.

Einen großen Anteil daran hat natürlich unser Trainerteam aus Ralf Sölter und Hendrik Berger, 
welche uns immer motiviert und fokussiert vorbereitet haben. Auch dafür ein großes Danke-
schön. Letzterer der beiden hat sich nun aber aus beruflichen Gründen dafür entschieden, sich 
vom Traineramt zurückzuziehen, was wir sehr bedauern aber nachvollziehen können.
Lieber Hendrik, wir wünschen dir für deinen beruflichen Weg weiter viel Erfolg, bedanken 
uns bei dir für dein Engagement und wir hoffen, dass du weiterhin die Zeit und Lust 
findest, gegen den Ball zu treten und unsere 3. Herren sowie gesamt Germania weiterhin 
zu verfolgen, vielleicht schnürst du ja ab und zu auch nochmal deine Schuhe für uns. 
Deine Jungs der 3.
Nun gehen wir also in die Winterpause und freuen uns bereits jetzt auf die ersten Trainingsein-
heiten in 2022 sowie die ersten Spiele wenn es wieder ernst wird. 
Wir wünschen allen Germanen eine schöne, wenn auch nicht leichte, fußballfreie Zeit und 
bedanken uns bei allen, die uns bei unseren Spielen unterstützt und angefeuert haben.

Nun bleibt uns nur noch zu sagen: 

BITTE BLEIBT ALLE GESUND!!
Wir wünschen allen Germanen und ihren Familien eine hoffentlich coronafreie aber schöne 
und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2022.
Eure 3. Herren des SV Germania Grasdorf   

Torben Krebs, Spieler 3.Herren

U23 / 2. Herren

Weihnachtliche Grüße aus dem Keller
Ich sag´s mal so: Gut, dass unser Boss „Wolfgang“ heißt und nicht „Martin“, denn sonst 
würde/dürfte/müsste ich diese Zeilen gar nicht mehr schreiben. Am Ende ist ja schließlich der 
Übungsleiter dafür verantwortlich, wenn die 3. Liga (in diesem Falle KK) droht.
Dabei hatte alles eigentlich so gut angefangen. Klarer Sieg gegen SpVg Laatzen II, danach 
ein torloses Unentschieden beim mittlerweile relativ unangefochtenen Tabellenführer Ihme/
Roloven II. Aber dann ging´s nach Degersen auf einen Acker, auf dem man so gut wie alles 
machen kann, nur nicht Fußball spielen. Da wäre tatsächlich mal eine ortsgebundene Kontakt-
beschränkung hilfreich. Seitdem ist jedenfalls der Wurm drin.
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Kein einziges Pünktchen mehr in der gesamten restlichen Hinrunde. 
Wir glänzen nur noch in der Fairnesstabelle (immerhin).
Und unsere Defensive ist kurioser Weise immer noch die zweitbeste der Liga.  
Allerdings versuchen wir auch alles um beim Tore schießen noch schlechter abzuschneiden als 
„Martins“ Truppe, was ja an sich schon nicht einfach ist. Geht aber….
Und es bewahrheitet sich die alte Fußballerweisheit, dass, wenn man erstmal unten steht, auch 
die 50:50 Dinger nicht mehr zu unseren Gunsten kippen.
Das schlägt aufs Gemüt und immer öfter auch auf die Beteiligung. Die ersten suchen schon 
nach neuen Herausforderungen, dort wo es alles sooo viel besser ist. Aber so ist das heute, im 
Kleinen wie im großen Ganzen. Man sucht gerne den vermeintlich richtigen – in jedem Falle 
aber einfachen Weg für sich. Solidarität können ja andere erledigen.

Andererseits, mal ehrlich: Es gibt echt Wichtigeres zur Zeit als einen Kick in der zweiten 
Kreisklasse. Und wir haben noch genug Leute, die sich an gemeinsame gute Zeiten erinnern 
(Europapokaaaal) und dass es Spaß macht zusammen Erfolg zu haben. Der echte harte Kern 
kommt zwar teilweise 5-10 Minuten später, ist aber insgesamt noch immer verlässlich 
(obwohl ! gerade diese Jungs teilweise nur wenige Einsatzminuten auf dem Konto haben). 
Also werden wir uns (na ja, zumindest die allermeisten) boostern und den Karren im nächsten 
Jahr aus dem matschigen Platz bei IBM oder sonst wo ziehen. Vielleicht geht uns ja dann auch 
ein (Flut-)licht auf.
Hoffnung machen auf jeden Fall die „Talente“ aus unserer „Akademie“. Das hat uns schon sehr 
weiter geholfen in den letzten Wochen. Es wird also werden.
Und irgendwann dürfen auch wieder alle in die Kabine zum Umziehen.

Danke für alle Unterstützung durch A-Jugend (Hinrich, Leon, Simon und Lukas) und H1. 
Danke für die gute Zusammenarbeit an Spartenleiter Karsten.
Und, mal nebenbei, Respekt für die tabellarisch beste Herrenmannschaft, die H3.

Bleibt gesund und munter!
Alles Gute,

Stefan Lücke

Honda- und Hyundai-Vertragshändler 
Finanzierung · Leasing · Versicherung 
Honda- Roller und Leichtkrafträder 
Jetzt von der Führerschein- Neureglung  
2020 profitieren: Autoführerschein ohne  
Theorie- & Praxisprüfung “upgraden” und  
125 cm³ Motorräder fahren! 
Karosserie- und Lackzentrum 
Reparatur + Lack,
Smart-Repair für alle Fabrikate 

Partner für Elektromobilität 
Bei uns stehen Ihnen alle Antriebsvarianten 
für eine Probefahrt zur Verfügung: Hybrid-, 
Plug-in-Hybrid und Elektro. 
Service & Reparaturen 
für alle Fabrikate

www.autohaus-moritz.de

Ihr Honda- und Hyundai Partner in Laatzen

Autohaus Moritz GmbH 
30880 Laatzen 
Bernd-Rosemeyer-Straße 2 
Telefon 05102 | 93880 
 

Autohaus Moritz Gebrauchtwagenzentrum 
Im ehemaligen Petermax-Müller-Gebäude in Rethen, nur 300 m von unserem Hauptsitz 
entfernt! Ständig über 150 Fahrzeuge aller Fabrikate im Angebot! 
Petermax-Müller-Str. 2 a · 30880 Laatzen · www.moritz-gebrauchtwagen-hannover.de
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Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren  
Einkäufen bzw. der Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen unsere Inserenten!
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Damenmannschaft

Sexy Damen
Hurra, Hurra, die Damen sind da. 
Die Grasdorfer Damenmannschaft wurde wiederbelebt. Aus einer spontanen Gründungsidee 
im Sommer ist ein Kader von 14 Spielerinnen entstanden.

Jeden Freitag werden Ballführung, Torschuss und Laufwege optimiert und auch bald in den 
ersten Testspielen präsentiert. Sieben Trainingseinheiten liegen nun hinter uns und jede Woche 
sind neue Fortschritte erkennbar. Erwähnenswert sind die Lieblingsübungen: Liegestütze und 
Laufen! Aber auch sonst sind die Mädels mit viel Freude dabei. Wenn es die Coronasitution 
zulässt, werden wir den Winter in der Halle verbringen und auch dort weiter an uns arbeiten.
Ziel ist es, Frauenfußball in Grasdorf wieder aufleben zu lassen. Das Einzige, was jetzt noch 
fehlt, ist ein einheitlicher Dress ;).

Neue Spielerinnen sind weiterhin herzlich willkommen. Meldet euch einfach bei uns, wir 
würden uns freuen (Lukas Späte - 0157 30778070).

Die Damenmannschaft wünscht 
euch frohe Weihnachten und ein 
erfolgreiches neues Jahr!

Lukas Späte & Lia Struckmann
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1. B-Junioren

Trotz der immer noch anhaltenden Pandemie 
konnte die Saison 21/22 gestartet werden. 
Die Staffeln der Bezirksliga teilen sich jetzt aber 
ein wenig anders gegenüber den letzten Jahren 
auf. In unserer Staffel befinden sich gerade 
einmal 6 Mannschaften.
Aber egal, Hauptsache es wird gespielt.
In den ersten 4 Spielen hatten wir leider immer 
das Nachsehen. Doch dann, im letzten Match 
der Hinrunde, gewannen die Germanen 
hochverdient mit 4:1 Toren bei der SG Blaues 
Wunder. Der erste Dreier. Um das Team weiter 
zu motivieren, kam dem Trainer die Idee, einen 
Mannschaftsabend im Wolfsburger Stadion zu 
machen. Einmal den "ganz grossen Fußball" 
hautnah erleben.
Deutschland gewann 9:0 gegen Liechtenstein 
und als Goody gab es zu jeder gekauften 
Eintrittskarte noch ein Deutschland-Trikot 
dazu. Ein toller Abend für die Mannschaft.
 
Die Futsal Hallenrunde ist dem aktuellen 
Zeitgeschehen erneut, wie auch im letzten Jahr, 
zum Opfer gefallen. Das letzte Spiel im Jahr 
2021 konnte auf freundschaftlicher Basis gegen 
den Landesligisten 1.FC Wunstorf ziemlich 
deutlich mit ebenfalls 4:1 Toren gewonnen 
werden. Bleibt zu hoffen, das wir die gute Form 
und den Schwung der letzten Begegnungen mit 
ins neue Jahr nehmen können...
 
Die U 17 wünscht allen Germanen und Ihren 
Familien ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.
See you in 2022...

Michael Schliep
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2. B-Junioren

Die B2 hat nach einer insgesamt zufriedenstellenden Saison in der 1. Kreisklasse Staffel 3 
den 7. Platz von 10 Mannschaften belegt. Nach dem schweren Start nach der Corona Pause 
konnten wir trotzdem gut mithalten und sind mit der aus Spielern der Jahrgänge 2005 und 
2007 gebildeten Truppe selten „an die Wand“ gespielt worden. Leider fehlte uns vor dem Tor 
manchmal das Quentchen Glück, sodass einige gute Spielzüge nicht belohnt wurden. 
Das letzte Spiel gegen Basche United verlief leider anders als erhofft (Entstand 1:5), sodass sich 
zum sportlichen Saisonende die Spieler nicht für ihre Leistung belohnen konnten. Bei einem 
Sieg hätten wir durch Schützenhilfe von Calenberger Land den 6 Platz erreichen können. Lei-
der sind uns zusätzlich auch noch durch den Rückzug von TUS Ricklingen 3 wichtige Zähler 
verloren gegangen. Leider muss aufgrund der aktuellen Corona Lage unsere Weihnachtsfeier 
ausfallen. Diese wird aber hoffentlich so schnell wie möglich im neuen Jahr nachgeholt. Erfreu-
lich ist, dass uns zur Winterpause nur ein Spieler aus privaten Gründen verlassen wird und uns 
zur Rückrunde die restliche Mannschaft komplett zur Verfügung steht.
Zur Rückrunde konnten wir einen neuen Sponsor begrüßen, hier einmal vielen Dank an die 
Firma Veolia Umweltservice Nord GmbH, die unsere Mannschaft mit Aufwärmshirts und 
Sonstigem ausstattet.
Die Mannschaft freut sich schon auf die Rückrunde und hofft, dass diese trotz der aktuellen 
Corona Lage stattfinden kann.

Danny Schulz

GERMANEN-ANHÄNGER
Als zusätzliche Ergänzung für die Pflege unserer Vereinsanlage und 
unserer Immobilie steht ab sofort ein Germanen-Anhänger zur Verfügung.

Von Vereinsmitgliedern 
kann dieser Anhänger 
gerne geliehen werden  
(20,00 Euro pro Tag).

Interessenten melden sich 
bitte bei einem der 
Vorstandsmitglieder.
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1. C-Junioren
Es war eine ereignisreiche Hinrunde. Zum Start gab es neue Trikots von unserem Sponsor 
Restaurant Metaxa. Durch die Saison ging es mit einem starken Torverhältnis von 59:8. Mit 
unserer offensiven Spielweise haben wir mit Abstand die meisten Tore geschossen und ziehen 
souverän in die Aufstiegsrunde ein. Die Rückrunde wird also spannend und entscheidend. 
Dann wieder mit unserem Kapitän, der sich im Spiel gegen Rethen schwer verletzt hat und 
wieder auf dem Weg der Besserung ist.

Marcel Wolf

 ist nicht kopierbar!

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

Qualität

Im Gewerbegebiet

Rethen
Nord

5% Aktion 

für Vereinsmitglieder* 

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

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

www.lohnsteuerhilfe-laatzen.info

Termine nach

Vereinbarung
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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

      zum Abschied 
              sonnenblumen. 

Würzburger Str.  15
30880 Laatzen

Tel.  0172 /  47 23 114

Marcel Zijlstra

Hollandblumen
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2. C-Junioren

Tradition im schwarz-weiß gestreiften Look soll bei der Trikotauswahl künftig beim 
SV Germania Grasdorf wieder Einzug halten. Vorreiter war jetzt die 2008er-C-Jugendmann-
schaft um die Trainer Thomas Kellner, Andreas Lerch und Lars Wesche. Die Firma Hotze 
GmbH & Co. KG aus Gleidingen, in Person von Tobias Lausch, übergab den gesponserten 
Trikotsatz an die sichtlich stolzen Kicker im Helmut-Simnack-Stadion. Eine tolle Ausstattung 
für unseren Nachwuchs ! „Wir freuen uns riesig über die neuen Outfits und die Unterstützung 
der Firma Hotze, die gerade in der aktuell schwierigen Zeit nicht selbstverständlich ist“, so 
Vorstandsmitglied Stephan Schünemann. Germania Grasdorf setzt gerne auf die ortsansässigen 
Firmen und Unterstützer. Und auch sportlich läuft es bei der neu eingekleideten Mannschaft. 
Der Saisonstart ist mit vier Siegen und einem Unentschieden bei 45:1 Toren mehr als geglückt.   

Zum Abschluss der Hinrunde sind wir Tabellendritter geworden! Da wäre sicherlich mehr drin 
gewesen…

Die 2. C- Jugend 2008er wünscht allen ein gesundes und besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022

Sportliche Grüße
Tom Kellner
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3. C-Junioren

Herzlich Willkommen, 11er Feld…
…so könnte man wohl den Bericht beginnen.
Zum Beginn der Saison 2021/2022 starteten die Grasdorfer Jungs als C3 Junioren in der 
1. Kreisklasse.
Das Trainerteam um Holger Steinmann, Oliver Hanekopf und Tobias Kroll sowie alle Spieler 
waren sehr gespannt, wie es nun auf dem Großfeld weitergeht.
4 Monate später muss man neidlos anerkennen, dass dieses Team sich sehr wohl auf dem 
„großen Feld“ fühlt. Neben der Tatsache, dass man die Staffel mit 7 Siegen & 1 Unentschieden 
(22 Punkte/36:4 Tore) klar dominiert hat, bleibt viel mehr festzuhalten, dass alle Spieler viele 
neue Erfahrungen gesammelt haben. Diese großartigen Ergebnisse sind auch eine klare Bestäti-
gung der wöchentlichen Arbeit als Team.
Jeder Spieler ist ein wichtiger Baustein in dieser Hinrunde gewesen. Dieser eingeschlagene 
Weg mit tollen Jungs aus der Region, welche nun schon sehr lange zusammenspielen, hat sich 
gelohnt.
Woche für Woche standen viele neue Herausforderungen auf dem Programm.
Sicherlich muss man an dieser Stelle einmal das vorletzte Punktspiel am 29.10.2021 gegen die 
JSG Ronnenberg/Ihme Roloven erwähnen.
Jede(r) Zuschauer/in hatte wohl beim Warm Up das Gefühl, dass die Grasdorfer gegen eine 
Herrenmannschaft antreten müssen. Längenunterschiede von 2-3 Köpfen gehörten an diesem 
Abend zum Standardbild. Das Spiel entpuppte sich dann aber zu einem richtigen Leckerbissen 
für Fußballfans. Es ging hin und her, viele Zweikämpfe, sicherlich auch eine gesunde Portion 
Spielglück aber allen voran sehr tapfere Grasdorfer-Jungs, welche sich an diesem Abend nicht 
ärgern lassen wollten. Das Fazit war ein 3:0 Auswärtssieg und damit verbunden der mehr als 
verdiente Staffelsieg.

Es steht nun eine verdiente Fußballpause an, bevor es dann im neuen Jahr 2022 weitergeht!

Abschließend muss noch einmal erwähnt werden, dass nicht nur die Spieler sich Woche für 
Woche ins Zeug legen. Der Trainer, Holger Steinmann hat (nebenbei) die C-Lizenz erworben. 
Glückwunsch an dieser Stelle.

Es ist doch herrlich, in Zeiten von Corona noch so viele schöne Nachrichten zu lesen.
Mögen diese tollen Momente fortgesetzt werden!

Wir wünschen allen Grasdorfern, Eltern, Förderern eine besinnliche Weihnachtszeit, einen 
gesunden Jahreswechsel und einen guten Start ins neue Jahr 2022.

Björn Weihmann
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Der Fußballgott hat es aber so gewollt, dass 
das letzte Spiel gegen den Tabellenvorletzten 
zu Hause im Helmut-Simnack-Stadion war. 
Das Spiel musste aufgrund einer schweren 
Verletzung eines Gegenspielers (es geht ihm 
aber wieder gut!) und dem nachfolgenden 
Hubschraubereinsatz nach hinten verlegt 
werden. 
Keiner möchte natürlich die Hinrunde 
auf dem (Entschuldigung) „scheiß“ letzten 
Tabellenplatz verbringen und so haben wir 
noch einmal alles reingehauen, aber in Hälfte eins einfach die Bude nicht getroffen. Damit 
ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Wie es im Fußball nun einmal so ist, wurde im zweiten 
Durchgang unser Gegner mit jedem Fehlversuch von uns stärker und stärker... als dann aber 
endlich das erlösende 1:0 gefallen ist, hat man den Jubel – so habe ich mir sagen lassen – sogar 
bis nach Hemmingen gehört ;-). Mit dem 1:0, dem ersten Sieg, dem ersten Heimsieg und dem 
VORletzten Platz ging es jetzt erst einmal in die Winterpause. 
Leider aber verständlicherweise ist die Hallenrunde abgesagt worden, so dass wir uns jetzt aber 
schon wieder voll und ganz auf die Rückrunde draußen im freien und auf Rasen vorbereiten. 
Am besten und am liebsten ohne (Entschuldigung) „scheiß“ Corona.
So lange bleibt bitte alle Gesund und verbringt ein paar erholsame Tage mit der Familie und 
Freunden. Wir sehen uns dann im neuen Jahr sicher wieder auf oder neben dem Platz. Trotz 
unterschiedlicher Meinungen zum dem ganzen Wechselthema vom Eingang ist die Trennung 
übrigens im Guten verlaufen und wir haben für 2022 auch schon ein FREUNDSCHAFTsspiel 
gegen den SC Hemmingen vereinbart…wie ich gehört habe freuen sich alle Jungs beider Teams 
jetzt schon tierisch auf das Spiel und die gemeinsame Bratwurst danach.
So soll es doch sein!

In diesem Sinne 
frohe Weihnachten,

Tobi Hahn

1. D-Junioren

Unser Jahr 2021
Für manche fühlt sich so ein weiteres Corona-Jahr quälend langsam für andere rasend schnell 
an. Für den Jahrgang 2009, also die heutige D1 war das vergangene Jahr vermutlich das 
turbulenteste Fußballjahr was man sich nur vorstellen kann. Nach vielen erfolgreichen Jahren 
stand die Mannschaft im Sommer nämlich ohne Trainer und nur noch mit 6 tapferen! Spielern 
und einem Co-Trainer da…denn der damalige Trainer und die restlichen Spieler sind den 
Verlockungen der großen weiten Fußball-Welt erlegen und haben den Verein verlassen. Nein, 
nicht Richtung Paris, London oder Manchester – es ging in ein Doppeldorf unweit der Ohestr. 
Richtung Hannover.
Also startete im Sommer 2021 die Mission Wiederaufbau des Jahrgangs 2009. Die Basis dafür 
haben 6 charakterstarke und fußballverrückte Jungs mit einem großen G im Herzen und der 
Co-Trainer Rouven Schasse gelegt, die sich trotz aller Widrigkeiten nicht haben entmutigen 
lassen und der Germania treu geblieben sind. Das ist heute leider nicht mehr selbstverständlich 
und verdient meinen größten Respekt – DANKE an dieser Stelle dafür!
Das war dann auch der Zeitpunkt an dem ich zur Mannschaft gestoßen bin und das Team 
glücklicherweise mit 5 Jungs aus der C-Junioren auffüllen konnte. Nominell Stand da nun also 
wieder eine Mannschaft auf dem Platz. Der Weg zu einem TEAM – das wir heute zweifelsohne 
wieder sind – hat allerdings noch die eine oder andere Träne gekostet. Aber jede Einzelne war 
es wert! Heute stellen wir wieder einen Kader mit 15 Jungs und haben aktuell 2 Spieler zum 
Probetraining dabei, die einen tollen ersten Eindruck hinterlassen haben. Mit was für einer 

Dynamik sich da ein Team geformt hat ist 
echt der Wahnsinn… Jungs macht weiter 
so!
Die Hinrunde in der Kreisliga war 
sportlich gesehen sicher nicht leicht 
und grade zum Saisonstart hat man die 
mangelnde Abstimmung und vor allem 
das fehlende Selbstvertrauen deutlich 
gemerkt. Im weiteren Saisonverlauf haben 
wir trotz eines 0:7 gegen Hannover 96 viel 
positiven Zuspruch bekommen und uns 
tatsächlich von Spiel zu Spiel gesteigert. Im 
vorletzten Hinrundenspiel haben wir nach 
einem wahnsinns-fight leider gegen den 
Tabellendritten VfB Wülfel 2:1 verloren 
und hatten damit dann auch noch die rote 
Laterne – also den letzten Tabellenplatz 
inne.

 
 
 
 

Isabel Freier 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 

Silke Marquardt 
Fachärztin für Innere Medizin 

(hausärztliche Versorgung) 
Pneumologie, Allergologie 

Senefelder Str. 17 
30880 Laatzen 

Tel.: 0511-8765470 
Fax: 0511-87654722 

www.hausaerzte-laatzen.de 

Mo. - Fr. 8 - 12 Uhr und Mo. 15 -17 Uhr, 
Di. 15-18 Uhr, Do. 16:30 19:00 Uhr 
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„CLUB 100“ beim SV GERMANIA GRASDORF 
 

Der „Club 100“ geht 2022 in die 15. 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. 
 

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 

Berücksichtigt sind alle bisherigen Einzahlungen im Kalenderjahr 2021!

Im Jahr 2022 freuen wir uns weiterhin über die nachhaltige Unterstützung für den SV Germania 
Grasdorf. Der Sportbetrieb und das Drumherum bei Germania Grasdorf – gerade auch im Jugend-
bereich mit gemeldeten zwanzig Mannschaften - sollen auch in Zukunft erfolgreich fortgesetzt werden.

…und im Kalenderjahr 2022 geht der CLUB 100 in das 15. Jahr, eine tolle Erfolgsgeschichte!

Es wurden in den vergangenen zwei Jahre viele Maßnahmen umgesetzt, die zu einer Verbesse-
rung der allgemeinen Situation auf unserer Vereinsanlage beitragen!

Diese Projekte haben viel Geld gekostet und wir hoffen auf Ihre und Eure weitergehende 
Unterstützung!  

Stephan Schünemann

Familie Freier
Heino Kook  
Peter Hellemann
Dirk Göldner 
Tischtennis-Abteilung 
Bastian Kroll
Bodo Lerch
Fa. Bau Assekuranz 
SPD Laatzen
Rainer Kruse 
Goetze Immobilienberatung 
Christoph Dreyer
CDU Stadtverein
Hans-Walter Baumbach
Familie Merk
Matthias Miersch
Rechtsanwälte Föhrenbach

Maik Ritter Dachdeckerei
Jörg Kuhlenkamp
Familie Eckardt/Schünemann
Evelyn & Wolfgang Weiland
Niclas Weiland 
Dennis Weiland 
Familie Thomas Schindelhauer 
Renate & Lothar Kieckeben
Thorsten Borges
Olaf Koch
Familie Viebrans/Bollmann 
John Yackley & Sven Langkopf
Ute & Thomas Hamann
Familie Thomas Kellner
Wolff.Willig Rechtsanwälte
Angelika & Helmut Dähne
Walfried Bock

Sascha Zundel
Germanen-Urgestein
Klaus Komning  
Familie Rohowski 
Familie Gerd Kleine Börger
Familie Klose-Rehmann
Andreas Malecha 
Sven Pagel
Druckerei Schmidt
Heide & Heinrich Pahls
Uwe Rehmann
Claudia Schindelhauer 
& Detlef Deppenmeier
1. Herren / U 23 / H 3
Hartmut Wilde (designkonzept)

HERZLICHEN DANK ALLEN AKTIVEN MITGLIEDERN UNSERES „CLUB 100“

Auch in diesem (leider corona geplagten) besonderen Jahr 2021 war es immens wichtig, dass 
viele von Euch wieder am CLUB 100 teilgenommen haben, um damit den SV Germania Grasdorf 

finanziell zu unterstützen ! 

Dafür wieder ein großes „DANKESCHÖN“! Die legendäre „CLUB 100-Tafel“ im Clubhaus 
des SV Germania Grasdorf ist seit 14 Jahren DAS Sponsoren-Aushängeschild 

und ein attraktiver „Blickfang“ 

Der SV GERMANIA GRASDORF bedankt sich 
bei diesen vielen treuen Sponsoren:
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D-Junioren

Der 2010´er D-Jugend Jahrgang ist zurück im Spielbetrieb
Endlich konnte nach langer Zeit wieder in eine reguläre Saison gestartet werden.  Die 
Vorfreude auf die anstehenden Punktspiele war den Jungs um die beiden Trainer Mustafa und 
Ugur sichtlich anzusehen. 
Los gings für die Jungen Germanen in der Kreisliga Staffel B im September gleich gegen den 
Topfavoriten TSV Havelse. Zum Auftakt gab es hier leider eine 0:5 Niederlage. Eine Woche 
später stand das nächste Auswärtsspiel bei der Auswahl vom Calenberger Land auf dem 
Programm. In einem ausgeglichenen auf gutem Niveau stattfinden Spiel wurde knapp mit 0:1 
verloren.
Dann aber sollte die Saison so richtig los gehen. Es kam zu einer regelrechten Siegesserie.  
Einem 3:0 Heimsieg gegen Eintracht Hannover folgte ein 1:0 gegen Niedersachsen Döhren 
und schließlich, denn alle guten Dinge sind ja drei, ein 2:1 Heimsieg im Stadtderby gegen die 
Kicker vom FC Rethen. Das bedeutete Tabellenplatz 3 hinter Havelse und Bemerode.
Nach den Herbstferien kam es dann zum direkten Duell mit dem Tabellennachbarn aus 
Bemerode. In einem guten Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten musste man sich dem 
TSV Bemerode mit 0:2 geschlagen geben.
Am Ende stand Platz 4. Punktgleich mit dem Team vom Calenberger Land.
Da im Winter Corona bedingt auch in diesem Jahr keine Hallenrunde gespielt werden kann 
mussten Alternativen her um die Kinder im Spiel zu halten. Es wurde die Idee einer „Winter-
runde“ geboren.  Ein Zusammenschluss aus U12er Mannschaften vom OSV Hannover,  
SC Hemmingen, JSG Pattensen/Koldingen, FC Rethen, Eintracht Hannover, TSV Kirchrode 
und SV Germania Grasdorf.
In dieser Runde fand bis zum Redaktionsschluss bisher nur ein Spiel statt.
Gegen die JSG Pattensen/Koldingen konnte man Mitte November 2:1 gewinnen. 
Solange es das Wetter es zulässt sollen die Spiele in dieser Konstellation weitergeführt werden.

Die Kinder und Eltern 
der D-Jugend um Mustafa 
und Ugur wünschen allen 
Lesern des Germanen 
Spiegels ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute zum neuen 
Jahr 2022. 

Bleibt alle gesund!
Markus Merk

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 (Germania Grasdorf) 12,00 €

Vereinswimpel 10,00 € 
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) 5,00 €

Germanen-Wanduhr 16,50 € 
Germanen-Armbanduhr 25,00 €  

SONDERAKTION
Germanenschal „100 Jahre Edition“ ab sofort nur 6,00 € 15,00 € 
Germanencap „100 Jahre Edition“ ab sofort nur 6,00 € 15,00 €

   zusammen nur 10,00 €

GERMANEN-CORONA-MASKE ab sofort nur 6,00 € 15,00 € 
„Eine Rarität als Erinnerung an eine kuriose Zeit“ (nur noch in geringer Stückzahl in schwarz vorrätig) 

Informationen und Bestellungen: 
Stephan Schünemann unter Tel. 0511 / 82 17 257 
oder bei allen anderen Vorstandsmitgliedern.

!!! Unterstützt Euern Verein !!! 
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1. E-Junioren

Mit Teamgeist und Spaß zu einer erfolgreichen Hinrunde!
Die 1. E-Junioren von Trainer Duc Hai Vo konnten die Hinrunde mit einem hervorragenden 
zweiten Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse beenden. Mit der Ausbeute von 18 Punkten aus 
7 Spielen (6 Siege und eine Niederlage) musste sich die Mannschaft nur dem SV Gehrden II 
geschlagen geben und freute sich über das großartige Ergebnis.
Gerade in diesen herausfordernden Zeiten erwuchs in der Mannschaft ein positiver Teamgeist. 
Die Neuzugänge konnten sich dabei schnell integrieren und wertvoller Teil der Gemeinschaft 
werden. Mit großer Leidenschaft und Freude trainierten Trainer Duc Hai Vo und Co-Trainer 
Class Pawelczak das Team und waren von der Entwicklung begeistert. „Die Mannschaft spielt 
einen technisch guten und anspruchsvollen Fußball und engagiert sich in jeder Trainingsein-
heit“, so Trainer Vo.
Auch war über die Hinrunde 
erkennbar, dass jeder einzelne 
Spieler gute Entwicklungs-
schritte gemacht hat und sich 
in das Team damit einbringen 
konnte. Zudem konnten auch 
kurzfristige personelle Ausfälle 
durch die Mannschaft aufge-
fangen werden und durch eine 
geschlossene Mannschaftsleis-
tung mehr als kompensiert 
werden.
Auch der Austausch und 
die Unterstützung mit den 
anderen Jugendmannschaften 
war äußerst positiv. 
Neben regelmäßigen 
Trainingsspielen war die gute 
Zusammenarbeit und ein 
Aushelfen mit der 
3. D-Junioren von Trainer 
Marcel Wolf hervorzuheben und verdient ein besonderes Dankeschön.
Insgesamt war es damit eine äußerst erfolgreiche Hinrunde, die Lust auf mehr Fußball in der 
Rückrunde macht. Die Mannschaft freut sich schon auf die kommenden Aufgaben und hofft 
natürlich auf einen möglichst normalen Spielbetrieb im kommenden Jahr.

Sebastian Bluhm

3. D-Junioren

Der 2011er-Jahrgang übersprang eine Altersklasse und spielte nicht in der E-Jugend sondern 
startete in der D-Jugend.
Gegen teilweise 2 Jahre ältere Kinder spielten die Jungs eine perfekte Saison, gewannen alle 
Spiele und schossen 33:0 Tore. Das wurde dann auch gebührend gefeiert.
Zur Belohnung gab es von Hannover 96 eine Einladung zu einem NLZ-Turnier. Dort starten 
wir als einzige Nicht-Bundesliga-Mannschaft gegen Mannschaften wie Hamburger SV oder 
Union Berlin. Marcel Wolf

Hintere Reihe v.l.: Duc Hai Vo (Trainer), Amar Azemovic, Kron Rrustemi, Max 
Krause, Jakob Schiereck, Alexander Bluhm 
Vordere Reihe v.l.: Dion Halili, Obaid Bellal Rasuli, Sebastian Koch, Richard Lies, 
Mads Liebold, Hicham Chenouf 
Es fehlt: Claas Pawelczak (Co-Trainer)

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
• 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
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Dreimal waren wir schon draußen (Samstag 10.30 Uhr) und jedes Mal tauchten 
14 – 16 Spieler auf, die nach 75 – 80 Minuten nur unter Protest vom Platz gingen. 
Schauen wir mal, wie wir durch den Winter kommen. Wir bleiben draußen. 
Wer sich bewegt, friert nicht und die Eltern sollen sich warm anziehen und warmen Tee 
trinken.
Danke an die Eltern für viele positive Rückmeldungen und Verständnis für Einsatzzeiten,
die aufgrund der Vielzahl an Spielern teilweise zu kurz gekommen sind. 
Das wäre ein Vorsatz für 2022, dies zu ändern.

Die F2 wünscht allen Germanen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch für 2022.

Gerd Kleine Börger, Trainer

1. und 2. G-Junioren

Unsere jungen Kicker spielen spielen Freundschaftsspiele und Funino. Funino ist eine neue 
Spielform auf Kleinfeld 3 gegen 3. Diese Spielform hat sich der DFB ausgedacht.
Nach anfänglicher Skepsis, machte es den Jungs sehr viel Spaß. Erwähnen sollte man, dass der 
Verein großzügig 10 Tore spendierte und wir optimale Trainingsbedingungen hatten.

Marcel Wolf

2. F-Junioren

Das hat Spaß gemacht. Ab dem September durften wir wieder spielen und das zeigen, was wir 
als Truppe können. Gestartet mit 10 Spielern begann nach Corona eine Zeit des
Wachsens. Es kamen Jungs dazu, die Spielen wollten und erst am Beginn ihrer fußballerischen 
Entwicklung standen. Die Situation lässt sich so beschreiben, dass man
kleine Profis, 3 Jahre dabei, zusammen mit Nachwuchspielerm trainieren sollte.
Gott sei Dank unterstützt mich Thaddäus, unser FSJ ler und mein Nachbar und Freund
Norbert, so dass wir zur Zeit eine relativ gute Individualförderung sicherstellen können.
Zur Rückserie wollen wir dann eine 3.F aufmachen, um allen eine Gelegenheit zum Spielen 
gewährleisten zu können.
Unsere Hinrunde ist relativ schnell erzählt, denn in den 6 Spielen konnte uns nur eine Mann-
schaft überraschen und dort haben wir dann auch prompt 5:6 verloren. Aber das passiert, wenn 
man bedenkt, dass wir dort keinen TW hatten und sich ein Feldspieler ins
Tor stellen musste, den wir lieber im Feld gehabt hätten.
Aber man muss auch mal Glück haben und durch die Arbeit von Thaddäus in der Erich 
Kästner Schule ergab sich ein Kontakt und schwupps hatten wir einen Torwart, der sich schon 
beim ersten Spiel nicht ganz dusselig angestellt hat und mittlerweile eine feste Größe im Kader 
ist.
Alle anderen Spiele wurden relativ hoch gewonnen:

– in Gleidingen 11:3
– gegen Kirchrode 13:2
– in Misburg 14:2
– in Kleefeld 10:1
– gegen Rethen 12:2
– gegen Blaues Wunder 12:2 .

Zwischenzeitlich hatte Döhren, gegen den Verein hatten wir verloren, gegen Blaues Wunder das 
Nachsehen gehabt, so dass wir im Spiel gegen diese Mannschaft unsere Niederlage vergessen 
machen konnte.
Und dieses Spiel war ein Highlight, denn bevor der Gegner sich auf dem Platz zurecht 
gefunden hatte, lag er schon mit 0:3 hinten und ein Tor war schöner herausgespielt als das
andere. 6:0 stand es zur Halbzeit und damit war der Drops gelutscht und wir haben dann die 
Hinrunde auf Platz 1 beendet.

Wie geht es weiter?
Training in der Halle hat der Trainer abgelehnt, wir gehen jetzt einmal die Woche für 
2 Stunden nach draußen auf Plätze, die uns zur Verfügung stehen.
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Strafen

Eigentlich glaubt man es nicht, dass es im 21 Jh. noch Strafen gibt. Wer nicht geimpft ist,
geht straffrei aus, wer Unschuldige verprügelt, bekommt Bewährung, nur, wer sich im Fußball-
sport nicht an die vorgegebenen Regeln der nfv hält, bekommt Strafen. Für:
Zu wenig Schiedsrichter, Ergebnisse zu spät gemeldet, Bilder online nicht eingefummelt 
(Scannen nennt man das, glaube ich), Werbung auf den Trikots nicht angemeldet oder 
Torschützen nicht benannt, nur um ein paar Beispiele zu nennen.

Früher war man Trainer, achtete drauf, dass Spieler sich fair verhalten, sorgte für ein ausge-
wogenes Training von Belastung und Erholung, besorgte Sponsoren, organisierte Turniere in 
Halle, auf dem Platz und kaufte schon mal ein paar Fußballschuhe, wenn es bei einem jungen 
Spieler finanziell nicht reichte. Der Spielbericht wurde in Briefumschläge gepackt und musste 
mittwochs beim Staffelleiter sein. Das reichte.

Heute hat sich das Bild eines Trainers völlig verändert. Er muss in der Lage, die digitalen 
Vorgaben des Verbandes zu verstehen und anzuwenden. Der Verband gibt Handlungsan-
weisungen vor und fordert sie vom Verein ein. „Es muss doch jemanden geben, der sich damit 
auskennt und es dann an alle Trainer kommuniziert. So einen Superviser, der sich jeden Trainer 
schnappt und in die digtalen Geheimnisse einweist. Für diese paar Stunden muss sich doch 
jemand finden lassen“. Fortbildungen dazu werden nicht angeboten.
Und: einmal gezeigt, muss man es doch beherrschen, so ein paar Clicks auf einem entspre-
chenden Handy oder Smartphone.
Und wer noch ein Handy hat, das den ursprünglichen Sinn, nämlich das Telefonieren erfüllt, 
der soll sich gefälligst ein Gerät anschaffen, damit er ehrenamtlich arbeiten kann.
Ehrenamtliche Tätigkeit gibt es schließlich nicht umsonst. Zur Not muss man sich schlau 
fragen und die Leute ansprechen, die es können, das macht doch jeder gerne.
Es muss auch möglich sein, während des Spiels alle Aktivitäten, von Auswechselungen
bis hin zu Toren minütlich zu dokumentieren. Zettel Ewald konnte das doch auch.
So schwierig kann es doch auch nicht sein, diese wichtigen Informationen in den digitalen 
Spielbericht zu hämmern, nachdem man Tore abgeräumt, Elterngespräche geführt hat, Emoti-
onen abgebaut, das Durcheinander in den Kabinen geordnet hat, und das noch erledigt hat, 
was so noch anfällt.  
Es scheint bei all den Vorgaben nur noch darum zu gehen, möglichst viel Kapital aus den
Vereinen zu ziehen, alles kostet. Möglicherweise hat der Verband durch Corona Einbußen 
erlitten, die er jetzt durch Strafen wieder rein holen muss. Ich weiß es nicht.
Aber die Tendenz ist deutlich, es geht nicht mehr um Fußball, das Spiel mit dem Ball, unser 
Kerngeschäft, sondern nur noch um Kontrolle von Vorgaben in allen Bereichen, von der 
Kleidung, über Platzgrößen, T Shirtfarben bis hin zu neuen Ballgrößen oder Bildern, die nicht 
zu alt sein dürfen.

Pilates-Gruppe

Abra Kadabra ……..
Ach, wenn wir doch zaubern könnten, das wäre echt schön

dann wäre von dem doofen Virus nichts mehr zu seh’n
aber leider ist es noch da, doch wir kämpfen dagegen an

und lassen uns impfen, das ist eine gute Chance für jedermann

unsere Gruppe ist gut gerüstet, es ist doch einfach wundervoll
und können weiter sporteln, das finden alle ganz toll

im November war die Deisterwanderung endlich wieder dran
vielen Dank an Margitta & Andreas, das war ein guter Plan

in dieser schwierigen Zeit wünschen wir allen nur das Beste
und ganz viel Gesundheit und Glück zum Weihnachtsfeste

einen guten Rutsch ins neue Jahr, ist doch ganz klar
und seid immer nett zu einander, das wäre wunderbar

Evelin Sobbe
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Gruppo Garfield

Allez, Gruppo Garfield allez!
Hallo liebe Germanen! Wir sind Gruppo Garfield und im Oktober letzten Jahres entstanden.
Seit dem unterstützen wir als 5er Truppe den Verein sowohl lautstark, als auch durch aktives 
Mitgestalten. Unser bemaltes Fanmaterial findet ihr bei Auswärtsspielen, und bei Heimspielen 
vor dem Metallcontainer. Apropos Metallcontainer: Den haben wir mit der Hilfe von Raik und 
Leon (Grüße an die 3.!) mit dem Germanen G auf schwarz weißem Hintergrund neu gestaltet.

Highlights unserer Gruppenarbeit 
war zum einen das Heimspiel der 
B-Jugend gegen Hannover West, bei 
dem wir zum ersten Mal im Vorhi-
nein Spruchbänder gemalt haben 
und organisiert die Mannschaft 
angefeuert haben.

Zum anderen war der Derbysieg der 
ersten Herren das zweite große High-
light. Dort haben wir die Mannschaft 
mithilfe der A-Jugend und der 
3. Herren mit Spruchband, Fahne 
und Trommel supportet. Dabei 
waren wir circa 30 Mann…!

Wer auf Nummer sicher gehen will, macht jedes Jahr neue Photos und verpflichtet die Spieler 
dazu, sich keinen Bart wachsen zu lassen oder die Haare zu färben.
Vermutlich ist das Sanktionsbüro beim nfv stärker besetzt als das Team Spielerlaubnis.
Ich weiß nur, dass diese Orgien von Strafen ein Schlag ins Gesicht der vielen Ehrenamt-
lichen sind, die in der fußballerischen Praxis einen Super Job machen.
Ehrenamt darf nicht bestraft werden.

Gerd Kleine Börger
Trainer seit 1995 ohne Unterbrechung

FSJ

Hallo liebe Germanen,
Mein Name ist Thaddäus Kempa, ich bin 19 Jahre alt und mache dieses Jahr das FSJ in 
unserem Verein. Aufmerksam geworden bin ich auf dieses tolle Angebot durch meinen 
Vorgänger Jan Vossmeyer, welchem das vorangegangene Jahr sehr viel Spaß gemacht hat.
Bei meinem FSJ im Verein habe ich natürlich auch gewisse Aufgaben, denen ich nachkomme. 
Zum einen darf ich eine G-Jugend Mannschaft trainieren, in der ich alle Trainingseinheiten 
begleite, in welchen ich den Jungs das Kicken beibringe und ihnen den Spaß an dieser großar-
tigen Sportart vermittle. 

Zum anderen steht unser Verein in guter Zusammenarbeit mit den Schulen in Laatzen, auch 
hier spiele ich in verschiedenen AGs mit den Schülerinnen und Schülern Fußball.  
Ebenfalls helfe ich Gerd beim Training und an Spieltagen mit seiner wunderbaren F-Jugend 
Mannschaft.

Trotz der schwierigen Umstände bezüglich der Corona Pandemie, macht mir das Arbeiten in 
unserem Verein sehr viel Spaß, da das Arbeitsklima hervorragend ist und man bei Fragen und 
anderen Angelegenheiten immer jemanden zu Seite stehen hat.
Ich persönlich würde jedem empfehlen, der vor hat ein FSJ im Sportlichen Bereich zu machen, 
es bei unserem SV Germania Grasdorf zu absolvieren.

Thaddäus Kempa

GermaniaOnline
Unsere Homepage im Internet erreichen Sie unter
folgender Adresse: www.sv-germania-grasdorf.de
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Nach einem Jahr Gruppo Garfield unternahmen wir eine „Jubiläumsfahrt“ nach Prag, bei der 
natürlich die Banner nicht fehlen durften.
Als letztes waren wir mit einigen Jungs der B-Jugend bei der 3. Herren und haben dort unser 
Liedgut fast volle 90 Minuten eingesetzt. Auch hier wurde im Anschluss noch schön der Jahres-
abschluss gefeiert.

Auch in Zukunft wollen wir den Verein 
unterstützen und weitere Projekte 
anstreben.
Danke an den Verein und alle die uns bis 
dato unterstützt haben!
Bis zu den nächsten Spielen wünschen 
wir Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich sehen wir 
einige von Euch bei den Spielen, Heim und 
auch Auswärts. 

Auch vor dem Container seid ihr bei uns willkommen, wenn wir das nächste mal lautstark 
unterstützen!
Grasdorf glänzt! GG‘20

Gruppo Garfield

Herzlichen Dank
…an Hannover 96 und die Regio Bus Hannover GmbH 

für die tolle Fußballspende

Bei der freundlichen Übergabe 
freuen sich vor allem unsere 
kleinen KickerInnen der 
F2-Mannschaft (Jahrgang 2014) 
über die neuen Spielgeräte !

Auch Trainer Gerd Kleine Börger 
und der stellvertretende Jugend-
leiter Marcel Wolf sagen „Danke“ 
an den Überbringer Björn 
Weihmann.

Der SV Germania Grasdorf freut sich sehr darüber, dass die Jugendarbeit durch diese 
Ballspende Unterstützung erfährt.

…an Fritz Willig 

Da strahlten die Kinderaugen der Germanen G-Jugend-Minis bei der Lieferung der neuen 
Funino-Tore!

Diese neue Spielform für die diesjährige G-Jugend (und später auch in der F-Jugend folgend), 
vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) ins Leben gerufen, erfordert für die Vereine die 
Anschaffung neuer (kleinerer) Tore! Ein Spiel findet auf insgesamt 4 Tore statt und die Spiele 
werden in Turnierform durchgeführt, so dass bestenfalls mehrere Spiele gleichzeitig laufen 
können.

Also wurde von Grasdorfer 
Germanen-Seite vorgesorgt und 
dank einer großzügigen Spende 
von Fritz Willig konnten neue 
Funino-Tore angeschafft werden! 

Der SV Germania Grasdorf freut 
sich sehr über weitere Spenden, die 
unsere Jugendarbeit weiterführend 
unterstützen!

REWE-Aktion „Scheine für Vereine

Die letzten Prämien der REWE-Aktion sind eingetroffen. Minihürden und ein Ballwagen für 
den Trainingsbetrieb stehen für alle SportlerInnen zur Verfügung.
…und REWE hat schon die nächste Aktion für das Frühjahr 2022 angekündigt … !     
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ZuHause
angekommen.

Sie Suchen ein neueS 

ZuhauSe ?

Telefon 0511. 8604 - 0

www.ksg-hannover.de

Ob zur Miete oder eigentum, die KsG bietet mit 

rund 7.600 Wohnungen in der Region Hannover 

einer Vielzahl von Menschen ein  

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

Vereinsanschrift: Ohestraße 8, 30880 Laatzen 
  (Telefonanschlüsse siehe Fachbereiche unten)

Bankverbindungen: Sparkasse Hannover BIC SPKHDE2HXXX 
  Kto. allgemein IBAN DE91 2505 0180 0031 0011 18 
  Kto. Mitgliedsbeiträge IBAN DE84 2505 0180 0031 0010 50

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: Olaf Koch, Sportweg 5 Tel. 0151 / 22 08 99 33

Beitragskassierung: Uwe Peter, Hildesheimer Str. 563 Tel. 0511/122 739 68  
 E-Mail: ewu-retep@t-online.de  

Spartenleiter 
 – Fußball: Karsten Rohowski, Kiebitzweg 18 Tel.  0176 / 55 27 25 58
 – Fußball Jugend: Sven Langkopf, 30173 Hannover, Brehmhof 13 Tel. 590 18 64 
   Fax 590 18 65
 – Tischtennis: Christian Pegel, Otto-Hahn-Str. 37 Tel.  0163 /194 40 28
 – Gymnastik: Olaf Koch, Sportweg 5 (kommissarisch) 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. 05102 / 890 39 23
  30880 Laatzen /Gleidingen E-Mail: k.olfe@druckereischmidt.de

SV Germania Grasdorf von 1908 e.V.
FUSSBALL       TISCHTENNIS       GYMNASTIK



30880 Laatzen

Hildesheimer Straße 62

Tel 0511-869857

Fax. 0511-8971532

30457 Hannover-Wettbergen

Hangstraße 9

Tel. 0511-27034844

Fax. 0511-27034846

Für Ihre Füße -
     In Ihrer Nähe

www.podologie-behrens.de 
info@podologie-behrens.de

Behrens
Ihr Partner für Podologie

medizinische Fußpflege

Diabetikerbehandlungen

Nagelkorrekturspangen

• alle Kassen & privat

• auch Hausbesuche

Lernen Sie

       uns kennen !

Der
Schuh

drückt?

Wir können
Ihnen helfen!

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


