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FC Bennigsen v. 1919 e.V.      H.Hische - Am Rosenbusch 18 - 31832 Springe - Tel. 05045/1802 

 

 

Bennigsen, 17.Dezember 2007 

 

 

Liebe VereinsmitgliederInnen ! 

Wir laden hiermit zur Jahreshauptversammlung des FC Bennigsen von 1919 e.V. am 

 

Freitag, dem 01. Februar 2008, um 19:30 Uhr 

 

in den Gasthof Stamme, Bennigsen Hauptstraße 30 ein. 

 

Tagesordnung:  

TOP 1: Begrüßung, Totenehrung 

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

TOP 3: Ehrungen 

TOP 4: Genehmigung des Protokolls der JHV 2007 

TOP 5: Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfer 

TOP 6: Entlastung des Vorstandes 

TOP 7:  Neuwahlen 

TOP 8: Anträge 

TOP 9: Verschiedenes 

 

Anträge an die JHV müssen bis spätestens 15.Januar 2008 beim 1.Vorsitzenden, beim 

2.Vorsitzenden oder beim Kassenwart schriftlich eingereicht werden. 

 

 

H.H. Hische     U. Schulz      D. Röttger 

1.Vorsitzender    2.Vorsitzender    Kassenwart 

 

 

Abteilungsversammlung 

TU-Abteilung  Montag, 17.Dezember 2007  19:00 Uhr  Montagsgruppe im  

Gesellschaftsraum Sporthalle 

FU-Abteilung  Samstag, 05.Januar 2008  19:00 Uhr  nach vereinseigenem 

Hallenturnier  im FCB-Clubhaus 

TT-Abteilung  Freitag, 18.Januar 2008   19:30 Uhr im FCB-Clubhaus 
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Springe (ndz) Auszug von Donnerstag 18.Oktober 2007.  

Für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement hat die Region Hanno-

ver gestern 62 Bürger ausgezeichnet.  

Drei von ihnen stammen aus Springe. Die Ehrungen gingen an Erika 

Severin (Alferde), Stefanie Riemer Alvesrode) und Dieter Röttger 

(Bennigsen). 

 

Dieter Röttger ist seit über 50 Jahren Mit-

glied im FC Bennigsen und spielte zuletzt 

in der Ü50-Fußballmannschaft. 

Seit 1973 ist er ununterbrochen als Kas-

senwart des FCB tätig, und es hat in der 

gesamten Zeit nicht eine einzige Beanstan-

dung bei internen Kassenprüfungen oder 

bei den Prüfungen durch die Finanz-

behörden gegeben, hebt die Region hervor. 

Ferner hat sich Röttger in der Bauphase 

des FCB-Clubhauses vom ersten Spaten-

stich am 9.August 1997 bis zur feierlichen 

Einweihung am 27.September 1998 sehr verdient gemacht. Er hat die so 

genannte “Rentnerband“ - zehn bis zwölf ehemalige Fußballer - so moti-

viert und den Einsatz so organisiert, dass die Baukosten für das Haus 

sehr gering ausfielen. „Weiterhin ist Dieter Röttger im FCB auch der 

Mann für “schwierige Fälle“, wenn es gilt, bei unterschiedlichen Auffas-

sungen zu vermitteln und nach Kompromissen zu suchen“, hieß es in der 

Laudatio von Regionssprecherin Karin Gärtner. „Dies gelingt ihm 

aufgrund seines ruhigen und ausgeglichenen Wesens, wobei er trotz al-

lem auch ein Freund des deutlichen Wortes ist.“ 
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… und fangen diesmal mit unserem 1.Vorsitzenden Henning Hische an, 

der seit dem 15.September nun auch zu den echten “Fuffzigern“ zählt. 

Er hatte zur Feier des Tages in den Gasthof Stamme eingeladen, und der 

Vorstand war selbstverständlich vertreten. So hatte Udo Schulz Gele-

genheit, in seiner Geburtstagslaudatio vor allen Gästen Hennings Wer-

degang im Verein gebühren zu würdigen: seit 1985 Mitglied, schon ab 

1988 im Vorstand - zunächst bis 1992 als Schriftführer, dann als Nach-

folger von Horst-Albert Jonas 2.Vorsitzender und schließlich nach dem 

plötzlichen Ableben von Karl-Heinz Parplies, seit 1998 1.Vorsitzender. 

Das sind inzwischen zwanzig Jahre Vorstandsarbeit!! Henning hat sich 

in dieser Zeit mit seinem beständigen Engagement und Einsatz die er-

forderliche Anerkennung und Unterstützung in der Mitgliederschaft er-

worben, um den FCB souverän und erfolgreich durch all die Jahre zu 

führen. Bei dem Dank dafür hat Udo natürlich nicht vergessen zu er-

wähnen, dass Henning auch dem Fußballspielausschuss angehört, sich 

als Schiedsrichter betätigt und auch noch aktiv in der Ü40 Fußball spielt.  

Wir hoffen sehr, dass er uns mit all seinen Aktivitäten noch lange erhal-

ten bleibt und wünschen ihm schon deswegen für die Zukunft, neben 

allem anderen, auch weiterhin den nötigen Spaß an den Aufgaben in 

“seinem“ FCB. 

 

Es folgte Matthias “Matzi“ Abel. Er ist am 27.September 70 Jahre alt 

geworden. 

“Matzi“ hat in seinen jüngeren Jahren lange bei unseren Fußballern mit-

gespielt und auch nach Ende seiner aktiven Zeit seine Verbindung zu 

ihnen nicht beendet. Heute ist er noch bei den Heimspielen als Zuschau-

er und Gast in unserem Clubhaus zur Stelle.  

Schon seit 1955 gehört er dem FCB an, und wir haben ihm also 2005 zu 

seiner 50-jährigen Mitgliedschaft gratulieren können. 

Im Auftrag des Vorstandes hat ihn Resi Theimer - auch als seine lang-

jährige gute Freundin - zu seinem Geburtstag besucht und unsere guten 

Wünsche überbracht. Wir schließen uns dem nun von dieser Stelle aus 

an und hoffen, “Matzi“ noch lange in unserer Mitte zu haben. 
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Am 1.Oktober hat dann Rüdiger Köhler sein 50.Lebensjahr vollendet. 

Er gehört dem FCB noch nicht allzu lange an, hat sich aber schnell bei 

den Fußballern integriert. Henning Hische und Udo Schulz haben ihn an 

seinem Geburtstag leider nicht persönlich erreicht, hatten aber inzwi-

schen Gelegenheit, ihm zu gratulieren. Auch wir tun das jetzt noch ein-

mal und wünschen für die Zukunft alles Gute. 

 

Anschließend war wieder Resi Theimer gefragt - zunächst bei Inge 

Brinkmann. Sie hat am 5.Oktober im oberen Bereich “genullt“. Inge 

ist inzwischen bei der Gymnastik aus Altersgründen nicht mehr dabei, 

hat aber ihre Verbundenheit mit den Damen nicht aufgegeben und sich 

deshalb gefreut, als Resi sie zu ihrem Geburtstag besucht hat.  

Wie schon Resi gratulieren auch wir Inge herzlich und wünschen ihr für 

die Zukunft vor allem Gesundheit und weiterhin gute Zeiten. 

 

Als nächstes ist Resi dann bei Ingetraut “Inge“ Rösner angetreten; 

denn auch sie hat am 22.Oktober einen “runden“ Geburtstag gefeiert. 

Damengymnastik im FCB - ohne “Inge“ gäbe es die nicht! Sie zählt zu 

denen, die diese Abteilung im Jahre 1971 gegründet haben und war seit 

der Zeit ununterbrochen bis 1995 auch Abteilungsleiterin, ehe diese Auf-

gabe auf Resi Theimer übergegangen ist. Resi war also zur Geburtstags-

feier bei ihrer Vorgängerin und hat der “Mutter der FCB-Gymnastik“ 

Glückwünsche überbracht. Auch wir gratulieren auf diesem Wege nach-

träglich ganz herzlich und wünschen “Inge“ noch viel Spaß an “ihrer“ 

Abteilung und weiterhin viele gute Jahre. 

 

Den 70.Geburtstag feierte anschließend, am 11.November, auch Hans 

Pietsch. 

Hans ist allen Fußball-Interessierten als einer der Leistungsträger aus 

den besseren Fußballzeiten in den 60´er und 70´er Jahren in Erinnerung 

geblieben. Konditions- und dribbelstark war er mit unermüdlichem Ein-

satz ein Garant für die damaligen Erfolge bis hin zur Bezirksliga. Auch 

als er im Ü40 ér-Alter das Fußball spielen aufgeben musste, hat er uns 

die Treue gehalten, und das auch schon über 50 Jahre.  

Eingeladen hat Hans zur Geburtstagsfeier in das katholische Gemeinde-

haus. Dort hat ihm Udo Schulz gratuliert und alles Gute gewünscht. Wir 

wiederholen das von hier aus und danken Hans bei dieser Gelegenheit 

auch für seine ungewöhnliche Vereinstreue. 
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Wenige Tage später, am 14.November, wurde Henning “Häscher“ 

Kasten 65 Jahre alt. Auch er zählte in seinen jungen Jahren zu den her-

ausragenden Fußballern im FCB, der entscheidenden Anteil an den da-

maligen Erfolgen hatte. Als Motor im Mittelfeld oder Organisator der 

Abwehr hat er über Jahre hinweg dafür gesorgt, dass seine Mannschaft 

siegreich vom Platz ging. Erst nach einer schweren Verletzung musste er 

seine aktive Zeit nach mehr als 30 Jahren zwangsweise beenden. Inzwi-

schen bringt er sich als Mitglied im FU-Spielausschuß und “Kümmerer“ 

um unser Clubhaus in anderer Weise erfolgreich ein und ist bereits 2004 

für seine 50-jährige Mitgliedschaft im FCB geehrt worden.  

Zum Geburtstag gratuliert hat ihm Dieter Röttger. Den dabei schon ü-

berbrachten Wünschen schließen wir uns an: „Lieber Henning, bleib so 

wie Du bist und uns noch lange erhalten.“ 

 

Es ging am 21.November weiter mit Wolfgang Reimnitz, der seinen 

50.Geburtstag feiern konnte. Wolfgang hat sich uns nach seinem Zuzug 

nach Bennigsen vor 10 Jahren als Tischtennisspieler angeschlossen und 

sich in der Abteilung mit seiner positiven, kameradschaftlichen Art 

schnell Anerkennung und Freunde geschaffen. Aktiv ist er zurzeit in der 

III.Mannschaft und dort geschätzter Leistungsträger.   

Werner Feldt, Leiter der Tischtennis-Abteilung, hat ihm zum Geburtstag 

seine Aufwartung gemacht. Auch wir gratulieren nachträglich herzlich, 

wünschen Wolfgang alles Gute und noch viel Spaß im Kreise seiner 

Tischtennisfreunde. 

 

Einen haben wir noch aus November, nämlich Manfred Pahl, der am 

28.November “genullt“ und damit sein 70.Lebensjahr vollendet hat. 

Der Liebe wegen aus Hannover gekommen, gehört er dem FCB im 

nächsten Jahr schon 40 Jahre an. Er hat lange - auch noch in der Ü50 - 

Fußball gespielt, bis er sich zwangsläufig bei den ständigen Zuschauern 

der Heimspiele unserer I.Herrenmannschaft einreihen musste. 

Als es dann um den Bau unseres neuen Clubhauses ging, hat er sofort 

mitgemacht und war vom ersten Tag an bis zur Fertigstellung als Mann 

für alle Fälle in der “Fußball-Rentnerband“ dabei. So präsent wie in der 

Zeit kann Manfred inzwischen aus gesundheitlichen Gründen leider 

nicht mehr dabei sein. 

Dieter Röttger hatte aber dennoch Gelegenheit ihm am Geburtstag zu 

gratulieren und alles Gute zu wünschen.  
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Das tun wir hiermit nachträglich auch, wobei wir vor allem Besserung 

des derzeitigen Gesundheitszustandes wünschen. 

 

Am 12.Dezember beging Ruth Abel dann einen besonderen Geburts-

tag. Ruth hat einige Jahre mit den Damen geturnt, musste ihre Aktivitä-

ten dort aber inzwischen aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Die 

Verbindung mit der Abteilung hat sie aber gehalten und Resi Theimer 

hat Ruth selbstverständlich besucht, um ihr zu gratulieren.  

Unsere Gratulation und guten Wünsche beinhalten alles Gute auf dem 

Wege zur baldigen Genesung nach kürzlicher Operation. 

 

Mit Peter “Löffel“ Löffler hat erst vor Tagen, am 15.Dezember, ein 

weiterer Fußballer seinen 60 jährigen Geburtstag gefeiert. 

Wieviel Tore Löffel für die Fußballer des FCB geschossen hat, nachdem 

er 1971 aus Weetzen zu uns gekommen ist, weiß vermutlich niemand. Es 

waren auf jeden Fall unzählige, die er mit seiner berüchtigten linken 

“Klebe“ in all den Jahren seiner aktiven Zeit erzielt hat. Er war - wie 

man heute sagen würde - als Stoßstürmer stets brandgefährlich, von allen 

Abwehrreihen - insbesondere von den Torleuten - gefürchtet, und immer 

für das Siegtor gut - und das war noch bis vor kurzem in der Ü40 so. 

Leider wechselte er dann die Sportart und ging zum Tennis. Alle derzei-

tigen Fußballer haben das sehr bedauert; denn nicht nur mit seiner kame-

radschaftlichen Art hat er sich viel Anerkennung erworben. 

Zur Feier des Tages hat Peter seine Freunde ins Müller’s eingeladen, und 

es war auch Udo Schulz dabei, der vor Ort die Laudatio gehalten hat.  

Seiner Gratulation und der guten Wünsche schließen wir uns an. „Löffel, 

du wirst als bester Torjäger im FCB - nicht nur den Fußballern - in guter 

Erinnerung bleiben.“ 

 

Schließlich folgt nun noch Karin Flebbe, die am 28.Dezember einen 

besonderen Geburtstag feiern wird. 

Sie turnt - wenn auch nicht mehr ganz regelmäßig - mit den Gymnastik-

Damen. Deshalb wird Resi Theimer Gelegenheit suchen, ihr zu gratulie-

ren und sicher auch zu Weihnachten die Möglichkeit dazu finden. 

Wir sagen schon jetzt einfach mal: „Alles Gute für die Zukunft!“ 

 

 

 



7 

… zur Hochzeit 

Bereits am 07.Juli hat, Hermann Luckert, Spieler der Ü40 Fußball-

mannschaft seine langjährige Lebensgefährtin Madeleine Frontzek in 

Springe zum Standesamt geführt. Wir gratulieren beiden zu diesem Er-

eignis recht herzlich und wünschen für den weiteren gemeinsamen Le-

bensweg alles Gute. 

Hermann spielt schon seit Kindestagen Fußball im FCB und hat sich 

dabei allgemeine Anerkennung erworben. Madeleine hat für seine sport-

lichen Aktivitäten stets Verständnis aufgebracht. Dafür an dieser Stelle 

ein herzliches Dankeschön!  

Bei der Hochzeitsfeier hatte Udo Schulz Gelegenheit seine persönlichen 

Glückwünsche zu übermitteln und auch schon seitens des FCB zu gratu-

lieren. 

 

Nachzutragen bleibt uns, 

. . . Glückwünsche zur Hochzeit von Horst Henke auszusprechen. Er hat 

bis zu einer schweren Erkrankung vor ein paar Jahren bei uns Fußball 

gespielt, lebt inzwischen in Völksen und hat dort schon vor einiger Zeit 

seine Katrin geheiratet.  

Wir gratulieren den Beiden herzlich und wünschen alles Gute für den 

künftigen gemeinsamen Lebensweg. 

 

. . . Christiane und Gerrit Achilles zur Geburt ihrer zweiten Tochter 

Mila am 15.August zu gratulieren. 

Wir wünschen der nun vierköpfigen Familie für die Zukunft alles Gute. 

 

. . . auch Dagmar und Frank Schmidt zum Nachwuchs unsere Gratula-

tion auszusprechen. 

Beiden ist ebenfalls – allerdings schon im vorigen Jahr – die Tochter 

Hanni geboren. Unsere Glückwünsche kommen zwar reichlich verspä-

tet; dennoch nicht weniger herzlich. Alles Gute für die junge Familie. 

 

Wir erinnern uns. 

Am 17.November 1997 – also vor jetzt schon 10 Jahren – verstarb unser 

langjähriger 1.Vorsitzender Karl-Heinz Parplies. 

Als Zeichen unseres Gedenkens haben wir sein Grab mit einem Gesteck 

geschmückt.   

  

Der Vorstand 
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Am 22. und 23.September des Jahres richtete die Tischtennisabteilung 

des FC Bennigsen zum zweiten Mal in Folge die TT-Regionsmeister-

schaft der Schüler und Jugend in der Bennigser Süllbergsporthalle aus.  

Der Erfolg vom letzen Jahr wiederholte sich; denn mit 256 Teilnehmern 

aus der Region Hannover wurden unsere Erwartungen mehr als erfüllt. 

Wir bekamen großes Lob vom Verband und den Teilnehmern für die 

gelungene Organisation, den reibungslosen Ablauf und unsere schöne 

Halle. An dieser Stelle ein großer Dank an die Eltern unserer Bennigser 

TT-Jugendlichen und den zahlreichen anderen Helfern aus unserer Ab-

teilung.  

Besonders erfreulich war an diesem Wochenende die Leistung von Stef-

fen Drotschmann. Steffen erreichte in der Schüler B Konkurrenz den   

3.Platz und qualifizierte sich für die TT Bezirksmeisterschaften in Stol-

zenau. 

Wir gratulieren zu einer besonderen Leistung auch von dieser Stelle. 

 

Mit zehn Mannschaften in die Saison 2007/08 !! 

Jugendbereich 

Der Aufwärtstrend setzt sich fort.  Es wurde geschafft sechs Jugend-

mannschaften in den Punktspielbetrieb zu schicken - zwei Jugendmann-

schaften, zwei Schüler C sowie eine Mädchen und eine Schülerinnen 

B/C konnten gemeldet werden. 

Die Leistungssteigerung aller Kinder ist beeindruckend. Der zweite Trai-

nings- und Punktspieltag am Samstag wird intensiv genutzt und bringt 

alle vorwärts. Die Trainer leisten hervorragende professionelle Arbeit, 

und die Kinder sind mit sehr viel Spaß und Engagement dabei. Bei die-

ser Steigerungsrate dürfte es nur noch wenige Jahre dauern, bis sie unse-

re Herren- und künftige Damenmannschaft(en) erheblich verstärken wer-

den. 

 

I.Jugend, 2.Kreisklasse: 

Mit 7:3 Punkten sind S.Drotschmann, M.Kretschmer, F.Tränkner 

und M. Schlobohm derzeit Tabellenerster. Lediglich gegen Egestorf gab 

es eine Niederlage - leider konnte die Mannschaft den Ausfall von 

F.Tränkner nicht kompensieren und verlor dieses Spiel knapp mit 5:7.  
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Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass VfL Grasdorf II sowie TTSG 

Wennigsen II derzeit weniger Begegnungen aufweisen und an unserer 

Mannschaft noch vorbeiziehen könnten. 

Hervorzuheben ist unsere Nr. 1, Steffen Drotschmann, der mit 10:0 

Einzelsiegen im oberen Paarkreuz die Staffelrangliste anführt und somit 

stärkster Einzelspieler der gesamten Staffel ist. Auch Marcel Kretsch-

mer weist mit 7:3 eine gute Einzelbilanz auf.  

 

 

Von links: M.Schlobohm, F.Tränkner, M.Kretschmer, S.Drotschmmann 

 

 

II.Jugend, 3.Kreisklasse: 

Diese Mannschaft spielt eine Klasse tiefer und befindet sich derzeit auf 

dem 8.Tabellenplatz. Leider verlor das Team vollkommen unnötig gegen 

TTC Völksen III. Die Hinrundenspiele gegen die Tabellennachbarn 

Tuspo Jeinsen und Spvg Hüpede-Oerie stehen noch aus, so dass das Er-

reichen des 6.Tabellenplatzes das neue Ziel ist.  

Bei dem Tempo, mit dem sich auch die Spieler diese Truppe steigern, 

wird in der Rückrunde sicher noch der eine oder andere zusätzliche Sieg 

herausspringen. Hervorheben muss man an dieser Stelle die bisherigen 

Einsätze von Jan Höpfner, der mit 4:3 eine positive Einzelbilanz auf-

weist. 
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Von links: K.Ullmann, F.Höfer, M.Husemann, J.Höpfner, M.Pöser, R.Precht 

 

 

I.Schüler C und II.Schüler C, Kreisliga (2er Mannschaft) 

Auch unseren beiden Schüler C-Mannschaften sind deutliche Leistungs-

steigerung anzusehen. Die I. steht im ersten Punktspieljahr derzeit mit 

4:2 Punkten auf dem 3.Tabellenplatz.  

Mit einem entsprechenden weiteren Leistungsschub in der Rückrunde 

könnte sie  sogar die Meisterschaft holen. Eine überragende Saison spielt 

bislang Laurin Fabien Precht, der mit 6:0 Einzelsiegen bei Einsätzen in 

der I. und II.Mannschaft noch ungeschlagen ist.  

Die II.Schüler C schlägt sich ebenfalls im ersten Punktspieljahr sehr tap-

fer und steht derzeit auf dem 4.Tabellenplatz. 

 

Mädchen, Kreisliga: 

Unsere Mädchenmannschaft bestehend aus M.Lütje, L.Opitz, M.Gloza, 

S.Jeske und A.Tränkner macht sich bisher den Umständen entspre-

chend gut und konnte bereits zwei wichtige Punkte einfahren. Es ist hier-

bei zu berücksichtigen, dass die Mannschaft bislang nicht ein einziges 

Mal in stärkster Formation antreten konnte und teilweise auf deutlich 

jüngere Ersatzspielerinnen der Schülerinnen C zurückgreifen musste. 

Mindestens zwei weitere Punkte wären drin gewesen. Für die künftigen 

Punktspiele sind wieder alle an Bord, so dass bessere Ergebnisse zu er-

warten sind. 
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Hervorheben muss man die Leistungen der Nr.1 Marlene Lütje. Sie 

steht mit einer Einzelbilanz von 5:3 sehr gut da, auch Stefanie Jeske mit 

3:2 und Alina Tränkner mit 3:3 weisen eine tolle Bilanz auf. Beide 

könnten theoretisch auch noch eine Alterklasse tiefer spielen. 

 

Schülerinnen C, Kreisliga (2er Mannschaft) 

Die jungen Spielerinnen L.M.Mariß, K.Körtge, P.Döbbe, E.Wiche, 

K.Bellach und L.Huch starteten in ihre erste Punktspielsaison und dies 

mit beachtlichen Erfolgen. So steht man zurzeit auf dem 5.Tabellenplatz 

und konnte bereits vier Punktspielsiege einfahren. Einige der Mädchen 

sind erst seit ca. 6 Monaten dabei und konnten sich bereits enorm stei-

gern. 

Die Mannschaft muss aufgrund der Staffelvorgaben als 2er Mannschaft 

spielen, d.h. leider können von den sechs gemeldeten Mädchen immer 

nur zwei Spielerinnen pro Punktspiel eingesetzt werden. Folglich ist 

geplant zur neuen Saison zwei Schülerinnen C-Mannschaften für den 

Punktspielbetrieb anzumelden. 

Hervorheben muss man Emilia Wiche. Emilia hat mit 4:2 die beste Ein-

zelbilanz in der Mannschaft. 

 

 

Erwachsenenbereich 

Auch hier setzt sich der positive Trend fort. Gegenüber der letzten Sai-

son haben wir mit vier Herrenmannschaften eine 6er-Mannschaft mehr 

für den Punktspielbetrieb angemeldet. Auch gibt es positive Signale im 

Damenbereich. Seit einigen Wochen kommen regelmäßig Damen zum 

Training in die Süllbergsporthalle und sind mit viel Einsatz dabei. 

 

I.Herrenmannschaft, 2. Bezirksklasse: 

Die Mannschaft hat sich in dieser Saison selbstbewusst das Ziel Aufstieg 

gesetzt. Bisher steht die Mannschaft mit 7:1 auf dem 3.Tabellenplatz. 

Wenn es gelingt, Spvg Hüpede Oerie II und Germania Grasdorf III zu 

schlagen, läuft es auf den erwarteten Meisterschaftszweikampf mit VfL 

Grasdorf III hinaus. Der 1.Platz bedeutet den direkten Aufstieg in die 

1.Bezirsklasse, der 2.Platz bedeutet die Relegationsrunde. In der 

1.Bezirksklasse spielte der FC Bennigsen zuletzt vor 25 Jahren!! 

Besonders stark verkaufte man sich gegen die I.Mannschaft des TTC 

Völksen, die deutlich mit 9:2 bezwungen werden konnte.  
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Gestorf (Aufsteiger aus der Kreisliga) und Alvesrode (Absteiger aus der 

1.Bezirksklasse) wurden souverän geschlagen. Gegen den “Angstgeg-

ner“ der letzten Saison, Harkenbleck, konnte wenigstens ein Unent-

schieden erreicht werden. 

Überragend spielten bisher Heiko Meyer mit 7:1 und Robin Hrassnigg 

mit 6:0. Auch Andreas Wolff 4:1, Sebastian Hoppe 4:1 und Christian 

Burchard 3:2 haben eine positive Einzelbilanz. Dietmar Köhne kommt 

nach anfänglichen Belagtüfteleien und Startschwierigkeiten nun mit sei-

nem “neuen alten“ Belag auch in Schwung und hat mit 4:4 eine ausge-

glichene Bilanz. Ziel ist es, noch mehr Punkte aus den Doppeln zu ho-

len; denn hier zeigt man erst eine Gesamtbilanz von 7:6 auf. 

 

 

Von links: C.Burchard, D.Köhne, S.Hoppe, H.Meyer, R.Hrassnigg, A.Wolff 

 

II.Herrenmannschaft, Kreisliga: 

Die Mannschaft steht als Aufsteiger aus der 1.Kreisklasse mit 6:4 Punk-

ten auf einem guten 4.Tabellenplatz - bedingt durch die Verstärkung mit 

S.Karl und F.Müller. Leider musste man sich dem TTC Holtensen mit 

7:9 und TTC Völksen II mit 6:9 knapp geschlagen geben. Hervorzuhe-

ben sind die Bilanzen von Frank Müller 6:3, Stefan Karl 7:2, Chris-

toph Rohr 3:0 und Sebastian Faber mit 5:2. Helmut Freimann und 

Werner Feldt befinden sich in einem kleinen Formtief, doch auch hier 

ist erfahrungsgemäß eine Steigerung zu erwarten. 
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Lobend zu erwähnen ist die gute Doppelbilanz von 11:5. 

W.Feldt/F.Müller sind mit 5:0 noch ungeschlagen und das Spitzendop-

pel der Klasse. 

 

 

VonLinks: F.Müller, H.Freimann, W.Feldt, C.Rohr, S.Faber, S.Karl 

 

 

III. Herrenmannschaft, 1. Kreisklasse: 

Die Mannschaft steht zum jetzigen Zeitpunkt auf dem 7.Tabellenplatz in 

einer sehr ausgeglichenen Staffel. Das Ziel dieser Saison nach dem letzt-

jährigen Aufstieg ist der Klassenerhalt.  

Da Denis Hrassnigg als Nr. 1 berufsbedingt bisher nur einmal eingesetzt 

werden konnte, fehlen die notwendigen Punkte im oberen Paarkreuz, um 

weiter nach oben blicken zu können. Denis holte zwei wichtige Einzel-

punkte gegen Schulenburg. 

Eine positive Bilanz hat Peter Paasch mit 5:4. Ausgeglichen stehen 

Hans Prelle mit 5:5, Achim Hrassnigg mit 4:4 und Andreas Heyer mit 

2:2. Hervorzuheben ist die Doppelstärke der Mannschaft mit einem Ge-

samtergebnis von 9:7. Das Doppel H.Prelle/A.Hrassnigg ist mit 5:0 

noch ungeschlagen. Thomas Tränkner sucht noch seine starke Form 

aus der Vorsaison. 
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Von links: A.Hrassnigg, T.Tränkner, W.Reimnitz, H.Prelle, P.Paasch, 

R.Seehaver, A.Heyer 

 

 

IV.Herrenmannschaft, 2. Kreisklasse: 

Die Mannschaft steht aktuell auf dem 5.Tabellenplatz. Leider fehlten bei 

den ersten Spielen verletzungsbedingt “Carlo“ Schmidt und die Nr. 1 

Peter Krüger.  

Zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen ist eine bislang 

sehr solide Bilanz. Herbert Röhl blieb mit 5:0 noch ungeschlagen. Posi-

tiv stehen auch Peter Krüger 6:4, Hans-Jürgen Wissel 7:4, Dieter 

v.Schoenebeck 5:4 und Simon Falk mit 4:3 da. 

 

Die TT-Abteilung wünscht allen Aktiven und Passiven ein frohes Weih-

nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2008. 

 

R.Hrassnigg 
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Eigentlich kann man es sich nicht wirklich vorstellen, aber das Jahr 2007 

ist fast schon wieder vorbei. Wie immer war es ein sehr gutes sportliches 

Jahr, und die Geselligkeit kam auch nicht zu kurz. 

Unsere Seniorinnen trafen sich einige Male zu einem “Stammtisch“ in 

geselliger Runde. Kürzlich wanderten sie zu einem gemütlichen Kaffee-

trinken zum Hotel Steinkrug. Es war ein sehr lustiger Nachmittag. „Alle 

Achtung! Ihr stellt noch richtig was auf die Beine!“ 

Mein Dank geht an Jutta Klotz und Ursula Wallus, die diese Aktivitä-

ten organisieren. 

  

Die “Montagsgruppe“ ist auch sehr aktiv. In den Ferien trifft man sich 

zum Radfahren, beim Italiener oder geht ins Kino. Ganz besonders 

schön war die Stadtrundfahrt in Hannover. Es ist erstaunlich, dass man 

hier schon so lange wohnt und so etwas Schönes noch nicht mitgemacht 

hat. Hier geht mein Dank an Antje Kiesel und Hilde Figuth. „Das habt 

ihr gut gemacht!“ 

   

Es freut mich besonders, dass wir in diesem Jahr noch eine Übungsleite-

rin dazubekommen haben. Katja Wente hat ihre Übungsleiterprüfung 

erfolgreich bestanden und bringt ihre Erfahrungen in unsere Turnabende 

ein. „Nochmals herzlichen Glückwunsch.“ 

   

Ein Dankeschön gilt natürlich besonders unseren Übungsleiterinnen Da-

niela Stangel, Marita Gniesmer und Katja Wente. „Ihr habt die Sport-

nachmittage und -abende immer abwechslungsreich gestaltet.“ 

   

Termine:  

Mittwoch, 05.12.2007  Versammlung um 18:00 Uhr im Clubhaus, 

anschließend Weihnachtsfeier der Senioreninnen 

Montag, 17.12.2007   Abteilungsversammlung um 19:30 Uhr im 

Gemeinschaftsraum der Sporthalle, anschließend Weihnachtsfeier der 

Montagsgruppe. 

   

Ich wünsche allen Gymnastikdamen ein besinnliches und ruhiges Weih-

nachtsfest und ein gesundes und sportliches Jahr 2008. 

   

Eure Theresia Theimer 
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Zur Halbzeit der Saison 2007/08 sind unsere Juniorenmannschaften bis 

auf wenige Ausnahmen sehr gut aufgestellt.  

Die A-Junioren mit ihrem Trainer Nico Freier kommen immer besser 

in die Saison und belegen einen Platz im oberen Drittel der Tabelle, ob-

wohl immer wieder Spieler des älteren Jahrgangs in unserer I.Herren-

mannschaft aushelfen und dadurch eine sehr viel höhere Belastung ha-

ben. 

Die B-Junioren sind leider noch nicht so richtig in Gang gekommen 

und befinden sich zurzeit noch auf einen der unteren Tabellenplätze der 

Tabelle. Es muss noch viel gearbeitet werden, um den Klassenerhalt zu 

schaffen. 

Die C-Junioren klopfen immer stärker an das Tor zur Bezirkliga - je 

länger die Saison geht. Sie steigern sich von Spiel zu Spiel und werden 

unter der Regie ihres Trainers Ralf Serra immer stärker. 

Darüber hinaus haben alle drei Mannschaften die 4.Runde des Kreispo-

kals erreicht; auch dies ist ein schöner Erfolg! 

Die II. und III.C-Junioren belegen leider nur untere Plätze in ihren 

Kreisklassenstaffeln.  

Die I.D-Junioren steigern sich beständig und sind drauf und dran, den 

Klassenerhalt in der 11er Kreisliga zu schaffen. 

Die II.D-Junioren bewegen sich im unteren Drittel der Tabelle. Sie sind 

in der 7er Kreisliga gemeldet und müssen sich da durchsetzen.  

Unsere III.D-Junioren, die in Bredenbeck spielen, belegen den zweiten 

Platz der Tabelle mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer. 

Die beiden E-Juniorenmannschaften belegen den zweiten und den 

ersten Platz ihrer Staffel. 

Bei unseren F-Junioren sieht es zur Winterpause folgendermaßen aus:  

I. - 1.Platz, II. - 3.Platz, III. - 2.Platz ihrer jeweiligen Staffel.  

Außerdem spielt noch eine G-Juniorenmannschaft - ohne Punktwer-

tung. 

Die D-Juniorinnen sind auch sehr erfolgreich und haben bisher alle 

Spiele gewonnen. Sie spielen aber außer Wertung, da sie eine ältere 

Spielerin in ihren Reihen haben und sich dazu entschlossen haben, allen 

Mädchen die Möglichkeit zum Spielen zu geben. 

 



18 

Wie alle Fußballinteressierten sicherlich mitbekommen haben, ist die 

Hallenrunde wieder in vollem Gang. Die ersten Spieltage - auch in unse-

rer Halle - sind gut und erfolgreich angelaufen. 

Unsere Frauenmannschaft hat ihre ersten 8 Spiele erfolgreich abge-

schlossen: 5 x gewonnen und  nur 3 x verloren und das gegen die drei 

Ersten in der Tabelle. Damit belegen sie mit 15 Punkten den 

7.Tabellenplatz mit drei Punkten hinter dem Tabellendritten.  

Sigrid Schwäbe leistet im Mädchen und Frauenbereich tolle Arbeit im 

Zusammenspiel mit der Trainerin der Damen, Sabine Meier, und den 

Trainerinnen der Mädchen, Lisa Wedekind und Nina Remtisch. Da 

wird richtig was aufgebaut, und es herrscht jetzt schon eine tolle Ge-

meinschaft. (Siehe auch Bericht “Frauenfußball“). 

 

Allen Trainern, Betreuern und den vielen Mithelfern um den Spielbe-

trieb herum möchte ich Dank sagen für ihr Engagement – und das auch 

im Namen der Kinder und Jugendlichen!  

Weiterhin wünschen Marion Demann und ich allen Freunden, Kindern 

und Jugendlichen unserer Fußballabteilung ein schönes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Harald Remtisch 

 

 

Frauenfußball im FCB 

In unserer Mädchenmannschaft, den D-Juniorinnen, spielen zurzeit 16 

Mädels. 

Sie haben alle Spiele gewonnen, 83 Tore geschossen und nur 6 zugelas-

sen. Da aber ohne Wertung gespielt wird, hat das alles auf die Tabelle 

keinen Einfluss. 

Für die Hallensaison haben wir eine D- und eine C-Juniorinnenmann-

schaft gemeldet.  

 

Wie schon in der letzten Ausgabe des FCB-Echos erwähnt existiert auch 

wieder eine Damenmannschaft. Zurzeit umfasst der Kader 17 Spiele-

rinnen, Tendenz steigend. In 8 Spielen haben sie bei 15 Punkten 36:19 

Tore erzielt und liegen auf dem 7.Tabellenplatz  bei 12 Mannschaften. 

 

Sigrid Schwäbe 
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Termine! Termine! Termine! 

05.01.08   Vereinseigenes Turnier 

im Anschluss Fußball-Abteilungsversammlung  

26./27.01.08 Wallus Cup 

09.02.08   Gerdhard Hein Gedächtnis-Turnier 

23.02.08   Turnier der II.Herrenmannschaft 

 

I.Herrenmannschaft 

Im ersten Spiel im September trat der VSV Benthe in Bennigsen an. Die 

Gäste präsentierten sich wie erwartet robust bis hart und gingen mit ihrer 

ersten Chance nach einer Ecke in Führung. Dann jedoch nahmen unsere 

Jungs den Kampf an und hielten voll dagegen. Die Mühe wurde noch 

vor der Pause belohnt. Die Pausenführung markierten Christopher 

Baumann und Temo Altan. Im zweiten Durchgang gab es einige 

Schwächen beim FC-Team, so dass Benthe noch einmal gefährlich wur-

de. Das Tor zum 3:1 jedoch gelang unserem Stürmer Ergjan Hajdari. 

Danach wurden noch einige hochkarätige Chancen vergeben. 

Die SG Ronnenberg III war bisher immer ein starker Gegner und gleich-

zeitig mit uns aufgestiegen. In Ronnenberg hatten wir in der letzten Sai-

son noch mit 1:2 verloren, doch diesmal boten die Ronnenberger in der 

1.Halbzeit ein schwaches Bild. Wir lagen früh mit 2:0 in Führung. Doch 

nach der Halbzeitpause kamen die Ronnenberger immer besser ins Spiel 

- auch durch Nachlässigkeiten im Sturm und in der Abwehr unseres 

Teams. Ronnenberg gelang ziemlich schnell der Ausgleich zum 2:2, 

wobei sie am Ende der Spielzeit uns sogar überlegen waren. Durch eine 

gelb-rote Karte für Christopher Baumann schwächten wir uns noch sel-

ber. Doch mit viel Glück konnte das Unentschieden gerettet werden. 

Den HSV Holtensen, Spitzenreiter in unserer Staffel, konnten wir dann 

bei uns begrüßen. In diesem Spiel ging Holtensen mit 1:0 in Führung 

Christopher Baumann erzielte den Ausgleich zum 1:1 Pausenstand. 

Holtensen gelang durch einen Konter in der 80.Minute der 2:1 Endstand. 

Im Verlauf des Spiels gab es für unsere Jungs einige Chancen zum Aus-

gleich. Ein Punkt wäre durchaus verdient gewesen. 

Danach waren wir beim Tabellenzweiten in Jeinsen zu Gast. Der Schieri 

bot eine indiskutable Leistung.  
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Jeinsen bekam zwei unrechtmäßige Elfmeter zugesprochen, die nicht 

verwandelt werden konnten und so kam es zu einem 1:1. 

Eigentlich waren wir gegen FC Eldagsen II (Tabellenletzter) klarer Fa-

vorit. Jedoch schon in der Vergangenheit hatte es so manche Über-

raschung gegeben. Bennigsen ging durch Temo Altan und Dominik 

Harting mit 2:0 in die Halbzeitpause. Bennigsen vergab dann viele Tor-

chancen und so kam Eldagsen noch zum 2:2 Endstand. 

Im nächsten Heimspiel war mit dem FC Rethen II ebenfalls ein Gegner 

aus dem Tabellenkeller zu Gast. Doch bis zur Pause konnte nur Ergjan 

Hajdari ein Tor erzielen. Nach der Pause trafen noch Christopher 

Baumann, Temo Altan und Momme Jörn zum 4:0 Sieg. „Mit 10:0 

Toren hätten wir gewinnen müssen“ schimpfte der Trainer Matthias 

Hey nach Spielschluss. 

Im Nachholspiel trat der SV Altenhagen bei uns an. Das Tor des Abends 

erzielte Dominik Harting nach einer Viertelstunde. Altenhagen war fast 

das gesamte Spiel überlegen; doch diesmal hatten wir etwas Glück. In 

der Schlussminute kratzte Stefan Meyer einen Schuss mit letztem Ein-

satz von der Linie. 

Mit einem harten Stück Arbeit krönte unsere Mannschaft eine Erfolgs-

woche durch ein 3:2 über Ingeln-Oesselse. Temo Altan erzielte die 1:0 

Führung. Unmittelbar danach kamen die Gäste zum Ausgleich und gin-

gen mit einem Sonntagsschuss sogar in Führung. Als dann auch noch 

Stefan Meyer mit einer gelb-roten Karte vom Platz musste, sah es nicht 

gut aus für uns. Rico Frömbergs Tor zum Ausgleich in der 80.Minute 

setzte jedoch noch einmal Kräfte frei und Ergjan Hajdari erzielte den 

verdienten Siegtreffer. 

Gegen den Tabellennachbarn TV Jahn Leveste II feierten unsere Jungs 

einen klaren Erfolg. Dennoch wurden wieder viele Tormöglichkeiten 

vergeben. Jonas Remtisch und Rico Frömberg besorgten den 2:0 Pau-

senstand. Nach dem Wechsel erhöhte Ergjan Hajdari auf 3:0, ehe die 

Gäste den Anschlusstreffer erzielten. Christopher Baumann und Fabi-

an Zeisig erzielten die Treffer zum 5:1 Endstand.  

Das Spiel in Ihme-Roloven fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer. 

Letztes Ergebnis: FCB I – Koldingen II 5:1 

Allen Fußballern und ihren Familien wünsche ich ein frohes Weih-

nachtsfest und ein gutes neues Jahr! 

 

Klemens Brandt 
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Tabelle 2.Kreisklasse           Stand:23.11.2007 

Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 

1. Tuspo Jeinsen 11 33.16 23 

2. FC Bennigsen 11 31:16 22 

3. SV Altenhagen 10 33:21 21 

4. SV Holtensen 9 29:15 19 

5. SG 05 Ronnenberg III 11 32:19 19 

6. VSV Benthe 10 27:18 19 

 

Die I.Herrenmannschaft mit neuen Aufwärm-Shirts, 

gesponsort von Herrn Virchow (5. von rechts) Süllberg-Apotheke 

 

 


