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Auszug aus dem Bericht des Vorstandes über das Jahr 2016 
Syrienkrieg, Terror, Brexit, Trump - neben derart brisanten weltpolitischen The-
men verblassen die Herausforderungen des FC Bennigsen schon fast ein wenig. 
Aber eben nur „fast“; denn wenn die Verantwortlichen und die Mitglieder ihren 
Blick auf die Themen richten, dann bemerken wir auch in unserem Vereinsleben 
zunehmend merkwürdige Reaktionen, die sich nach einem Votum einstellen. 
Die Akzeptanz für demokratisch getroffene Entscheidungen geht immer häufiger 
verloren, nur noch selten pflegt man einen offenen und vor allen Dingen fairen 
Umgang miteinander im persönlichen Dialog und nicht über E-Mails, soziale 
Netzwerke oder Medien. Wünschenswert ist hier sicherlich ein wenig mehr Dis-
ziplin, eine Eigenschaft, die uns Sportlern normalerweise vertraut sein sollte und 
die ich immer noch als lohnendes Ziel erachte. Meine mahnenden Worte richte 
ich deshalb an all jene, die immer häufiger über das Ziel hinausschießen. 
Aber nach dieser persönlichen Einschätzung möchte ich wie jedes Jahr noch 
einmal von einigen Höhepunkten des abgelaufenen Geschäftsjahres berichten 
und beginne aus alter Tradition mit der Fußballabteilung: 
 
Auf einer außerordentlichen Abteilungsversammlung im Oktober 2015 wurden 
in der Fußballabteilung ein neuer Abteilungsleiter und Stellvertreter gewählt. 
Uwe Dembski (Abteilungsleiter) und Stefan Laue-Wittkopp (Jugendleiter) hatten 
sich seinerzeit bereit erklärt, die langjährige Arbeit von Harald Remtisch und 
Marion Demann fortzusetzen.  
 
Für die I. Fußballherrenmannschaft war das Jahr 2016 fast eine Kopie des Vor-
jahres. Wie schon zuvor musste man auch in der Saison 2015/2016 sehr lange 
zittern, um den drohenden Abstieg aus der 1. Kreisklasse zu verhindern. 
Nachdem Karsten Bürst frühzeitig das Ende siner Trainertätigkeit bekannt gege-
ben hatte, wurde mit Christian Hampel bereits zu Beginn des Jahres 2016 ein 
Nachfolger präsentiert. Somit waren die Weichen für die Saison 2016/2017 ei-
gentlich früh gestellt, doch es entwickelt sich völlig anders als erwartet. Trotz 
Zusagen im Vorfeld verließen zahlreiche Spieler zu Saisonbeginn den FC, auch 
von Trainer Christian Hampel trennte man sich bereits am 4. Spieltag. Erneut 
begab man sich auf Trainersuche und fand mit Jens Henschka einen engagierten 
Trainer. Allerdings war die Mannschaft in der Hinrunde der Saison 2016/2017 
nicht wettbewerbsfähig und hat noch dazu unglaubliches Verletzungspech, dass 
zeigt sich auch am momentan letzten Tabellenplatz.  
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Aber “Totgesagte“ leben ja bekanntlich länger und solange wir rechnerisch noch 
nicht abgestiegen sind, werden alle Beteiligten versuchen den Abstieg zu verhin-
dern. Gespräche mit neuen Spielern wurden und werden geführt, schauen wir 
mal, wo wir am Ende der Saison stehen.  
 
Positiv sicherlich die wieder ins Leben gerufene II. Fußballherrenmannschaft. 
Ein großes Lob gebührt hier u.a. Tim Kiesel, der unermüdlich Telefonate und 
Gespräche geführt hatte, um die Mannschaft zu reaktivieren.  
 
Die unglaublich hohe Verletztenzahl setzte sich leider auch in den “Ü-
Bereichen“ fort. Konnte die “Alt-Herren“ (Ü32) die Saison 2015/2016 noch 
einen 9. Tabellenplatz mit 15 Punkten erreichen, belegt man aktuell sogar den 
letzten (11.) Platz mit 0 Punkten. Die Alt-Senioren (Ü50) musste aufgrund von 
zahlreichen schweren Verletzungen in der Saison 2016/2017 sogar abgemeldet 
werden. Lediglich die Alt-Senioren (Ü40) spielen wie in den Vorjahren eine 
tolle Saison und stehen im oberen Tabellendrittel. 
 
Auch bei unseren Frauenmannschaften konnte der positive Trend der letzten 
Jahre nicht fortgesetzt werden. Ebenfalls aufgrund zahlreicher Verletzungen 
musste unsere II. Frauenmannschaft (7er) noch in der Saison 2015/2016 vom 
Spielbetrieb zurückgezogen werden. Unsere I. Frauenmannschaft beendete die 
Saison auf einem 8. Tabellenplatz. Für die Saison 2016/2017 haben wir nur 
noch eine 7er-Frauenmannschaft gemeldet, die momentan den guten 5. Platz 
belegt. 
 
Stabil nach wie vor die Anzahl der Mannschaften innerhalb der Spielgemein-
schaft im Juniorenbereich. Waren es in der Saison 2015/2016 zwölf Junioren- 
und ein D-Juniorinnenteam, wurden für die Saison 2016/2017 erneut zwölf 
Junioren- und eine C-Juniorinnenmannschaft gemeldet. Erstmals seit vielen 
Jahren nimmt wieder eine A-Juniorenmannschaft am Spielbetrieb teil und es 
wäre natürlich sehr schön, möglichst viele A-Junioren zu gegebener Zeit in unse-
rer I. Mannschaft spielen zu sehen. Auf jeden Fall aber gebührt den 20 Trai-
nern(innen) und Betreuern(innen) im Junioren/innenbereich ein großes Dan-
keschön für ihr Engagement und ihren Einsatz. 
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Die Tischtennisabteilung eilt mit Riesenschritten von dem Erfolgsjahr 2015 in 
das nächste Erfolgsjahr 2016: 

• 11. Titelgewinn als erfolgreichster Springer Stadtvereins bei den 
Tischtennisstadtmeisterschaften gleich zu Beginn des Jahres 2016 in 
Völksen. Als Indiz für die ausgezeichnete Jugendarbeit wurden 13 
Stadtmeistertitel nach Bennigsen geholt. 

• 10 Herren-, 3 Damen-, 12 Jugend- und Schüler/-innenmannschaf-
ten bedeuten noch einmal eine Steigerung gegenüber der Vorsai-
son. 

• Aufgrund der höchsten Anzahl an Mannschaften Platz 1 aller Vereine 
in Niedersachsen im gesamten Tischtennis Verband Niedersachsen. 

• Nominierung und Platz 2 für das Herrenteam sowie Platz 4 für Car-
men Kammer als Einzelsportlerin bei der Sportgala in Springe 

• Platz 2 und Auszeichnung bei „Sterne des Sports“, einer Aktion der 
Volksbanken 

 
Eine Bestätigung der hervorragenden Arbeit zeigt sich dann folgerichtig im sport-
lichen Bereich. In der Saison 2016/2017 treten insgesamt 7 Mannschaften (4x 
Herren, 1x Damen, 1x Mädchen und 1x Jungen) im Tischtennis-Bezirk an, 
sowohl die Mannschaften im Erwachsenenbereich, als auch die Jugend, Schüler- 
und Schülerinnen, spielen bisher eine sehr gute Saison. 
 
Auch in unserer Abteilung Frauen-Fit-Gym gab es Neuerungen, die auch gleich 
einen positiven Einfluss auf die Mitgliederzahlen der Abteilung und somit auch 
des Gesamtvereins hatten. 
Seit März 2016 gibt es eine Yoga-Gruppe, sie wird von Elli Gade geleitet und 
findet immer donnerstags, um 18:30 Uhr, in der Aula der Peter-Härtling-Schule 
statt. Von Beginn an gab es hier eine große Nachfrage und so konnten wir zahl-
reiche neue Vereinsmitglieder begrüßen. Die hervorragende Qualifikation der 
Trainerin Elli Gade spielt dabei sicherlich eine große Rolle. Deshalb gehen wir 
davon aus, dass sich der Kurs auch zukünftig großer Beliebtheit erfreuen wird. 
Auch hier möchte ich unseren Übungsleiterinnen Elli Gade, Marita Gniesmer, 
Daniela Stangel und Katja Wente Dankeschön sagen. 
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Die Badmintonabteilung zeigt ebenfalls ein neues Gesicht; und zwar an der 
Abteilungsspitze. Torsten Garn-Goldberg wurde von den Mitgliedern der Ab-
teilung zum neuen Abteilungsleiter gewählt, nachdem er diese Position bereits 
kommissarisch im April 2016 übernommen hatte.  
Auch wenn die Zahlen der Trainingsteilnehmer im Verlauf des Jahres wieder 
etwas gesunken sind, die Lust am Badmintonsport ist bei den Verbliebenen un-
gebrochen.  
 
Damit endet mein überwiegend sportlicher Rückblick aus unseren Abteilungen. 
Bevor ich weitere Themen kurz anreiße, möchte ich aber auch noch einmal die 
Gelegenheit nutzen, Dankeschön zu sagen! Da wären zum einen alle Sportle-
rinnen und Sportlern, Trainer, Übungsleiter und Betreuer, die fleißigen Eltern 
und engagierten Helfern, bei denen wir uns ganz herzlich bedanken wollen. 
Die sportlichen Erfolge und die Veranstaltungen gelingen nur deshalb, weil ihr 
uns unterstützt, euch engagiert und mit viel Leidenschaft für den FCB einsetzt.  
Auch wenn es in den einzelnen Abteilungsversammlungen mit Sicherheit schon 
einmal erwähnt wurde, gibt es natürlich noch eine weitere Gruppe, an die wir 
seitens des Vorstandes ebenfalls ein ganz besonders großes Dankeschön für 
die Unterstützung im abgelaufenen Geschäftsjahr richten: alle Förderer, Spon-
soren und Geschäftspartner. Ohne eure verlässliche Partnerschaft an unserer 
Seite wären wir nicht annähernd so erfolgreich. 
 
In einem ersten Schritt hatten wir uns nach der JHV 2016 im kleinen Kreis ge-
troffen, um eine Aufgabenumverteilung innerhalb des Vorstandes vorzuneh-
men. Inzwischen ist die (Um-) Verteilung vollzogen und die Aufgaben auf die 
einzelnen Personen verteilt. 
Gerne möchte ich nun zu jenen Themen und Aufgaben kommen, die erst mit 
einem Blick hinter die sportlichen Kulissen sichtbar werden, den Vorstand im 
abgelaufenen Geschäftsjahr aber zum Teil sehr stark gefordert haben: 
 

- Der Ausfall von einigen unserer bewährten FCB-Echo-Verteiler führte 
dazu, dass wir uns hinsichtlich der Verteilung Gedanken machen 
mussten. Die Kinder von Robin Hrassnigg und Jens Obluda decken 
neben unseren bewährten Stammkräften inzwischen einen Großteil 
der Verteilung ab, dafür von dieser Stelle an alle Verteiler noch einmal 
ein ganz herzliches Dankeschön.´ 
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- Am 18. Juni hatten sich 11 Mannschaften bei gutem Fußballwetter 
zum traditionellen Ortspokal, dem von uns durchgeführten Karl-
Heinz-Parplies-Turnier, eingefunden. Sigrid Schwäbe und Tim Kie-
sel hatten wie in den Vorjahren die Leitung des Turniers übernommen 
und konnten bei der Siegerehrung den Pokal an Fabian Zeissig vom 
Team „AWCL (=Alle-Woanders-Comunio-Liga)“ überreichen. 
 

- Eine Gruppe von Trainerinnen war schon gegen Ende des Jahres 2015 
mit einer Anfrage an uns herangetreten, ob wir eine Gruppe von Leis-
tungsturnerinnen und - turner aufnehmen könnten. Grund für diese 
Anfrage waren Differenzen mit dem WSV, die aber nicht gelöst wer-
den konnten. Trotz zahlreicher Gespräche - auch mit den Verantwort-
lichen des WSV - ist es uns nicht gelungen, eine Trainingsmöglichkeit 
in der Bennigser Süllbergsporthalle zu schaffen. Leidtragende waren 
bedauerlicherweise die Kinder- und Jugendlichen, die ihren Sport in 
Bennigsen nicht ausüben konnten.  

 

- Mit einem Stand hatten wir uns auch auf dem 3. Bennigser Altdorf-
fest präsentiert. Hier waren insbesondere unsere Damen der Frauen-
Fit-Gym-Gruppe sehr aktiv und hatten Schmalzbrote zum Verkauf an-
geboten. An unsere Frauen ein ganz herzliches Dankeschön für ihren 
Einsatz und Engagement. 

 

- Seitens des FC sind wir auch in der Projektgruppe für die Neugestal-
tung der Bennigser Grundschule aktiv, hier vertritt Robin Hrassnigg 
unsere Interessen. Auf diesem Weg wollen wir u.a. versuchen, unser 
Platzproblem hinsichtlich der Kabinenbelegung beim Jugendspielbe-
trieb zu entzerren. Vor allen Dingen samstags kommt es hier immer 
wieder zu Problemen, aber auch das Thema „Sauberkeit“ spielt eine 
große Rolle. Wenn die Planer hier auf unsere eingereichten Ideen ein-
gehen, können wir sicherlich auf eine leichte Entspannung hoffen. 

 

- Begonnen haben wir damit, uns über eine Neugestaltung unseres 
Clubhauses Gedanken zu machen. Deshalb haben wir in einem ers-
ten Schritt unseren Bennigser Raumgestalter Tom Nehm gebeten, uns 
ein Raumkonzept zu erstellen. Sobald uns diese Unterlage vorliegt, 
werden wir die Umsetzungsmöglichkeiten diskutieren und dann ggf. in 
Auftrag geben. 
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- Vandalismus (Scheibe und das Reklameschild) an unserem Clubhaus 
sowie ein Einbruch in unserem Anbau/Holzverschlag haben dafür ge-
sorgt, dass uns seitens der Versicherung Einbruchsicherungsmaß-
nahmen auferlegt wurden. Die in einem ersten Schreiben geforderten 
Maßnahmen konnten wir nach zahlreichen Gesprächen mit der VGH 
noch ein wenig abmildern.  
 

- Ebenfalls gestartet sind wir mit den ersten Gedanken für unsere 100-
Jahrfeier in zwei Jahren. Noch sind das „lose“ Ideen und sicherlich 
mehr als Brainstorming zu verstehen. Insbesondere unser Vergnü-
gungswart Sven Dembski und unser 2. Vorsitzender Tim Kiesel haben 
aber bereits konkrete Vorstellungen und werden dieses Thema voran-
treiben. Leider ist es uns nicht gelungen, die Springer Fußballstadt-
meisterschaften anlässlich dieses Jubiläums nach Bennigsen zu holen. 

 

- Für uns noch immer nicht vom Tisch ist das Thema „Sportstättennut-
zungsgebühr“. Nachdem die Politik einer neuerlichen Einführung zu-
gestimmt hatte, wurden die Gebühren ab April 2016 wieder einge-
führt.  

 
Der Mitgliederbestand stellt sich per 01.01.2017 wie folgt dar: 
     männlich weiblich gesamt 
Jugendliche (bis 18 J.)  157    41  198 
Erwachsene/Rentner  288  155  443 
Zusammen    445  196  641 
 
Gegenüber den Vorjahren konnten wir unsere Mitgliederzahl auch in 2016 stei-
gern, im Vergleich zum Vorjahr sind es 39 Vereinsmitglieder mehr, was prozen-
tual einer Steigerung von knapp 6,5 % entspricht.  
Wenn ihr diese Zeilen lest, haben wir seit Januar 2017 auch einen ZUMBA-Kurs 
im Angebot. 
 
Wie in jedem Jahr möchte ich an dieser Stelle ebenfalls noch einmal die Gele-
genheit nutzen, mich ganz herzlich bei meinen Vorstandskolleginnen/-
kollegen zu bedanken; denn hinter uns liegt erneut ein arbeitsintensives Jahr.  
 
Bennigsen, im März 2017   Udo Schulz, 1. Vorsitzender 
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Bericht über die Jahreshauptversammlung 2017 
Am Samstag, dem 11. März fand die JHV 2017 in unserem Clubhaus an der 
Medefelder Straße statt. 
Nach der Begrüßung und Totenehrung, dem Feststellen der Beschlussfähigkeit 
und der Genehmigung der Tagesordnung wurden durch den 1. Vorsitzenden 
Udo Schulz langjährige Vereinsmitglieder geehrt. 
In diesem Jahr hatte sich der Vorstand entschlossen, zwei “Vereinsmitglieder 
des Jahres“ zu ehren: 
Jens Obluda und Saber Ben Aziza hatten sich angesichts großer personeller 
Probleme im Kader der I. Herrenmannschaft ohne zu zögern bereit erklärt aus-
zuhelfen. Aufgrund des Alters mit Sicherheit nicht selbstverständlich und ange-
sichts der gezeigten Leistungen einfach “Klasse“. 
Weiterhin wurden ausgezeichnet: 
Für 20 Jahre Zugehörige im FCB – silberne Ehrennadel: 
Franz Abele (n.a.)   Frank Müller (n.a.)  Florian Gade (n.a.) 
Niklas Mirsch 
 

Für 35 Jahre Zugehörigkeit im FCB – goldene Ehrennadel: 
Detlef Schonefeld (n.a.)  Willi Lühring (n.a.)  Frank Hoffrage (n.a.) 
Stefan Karl (n.a.)    Niels Röhl (n.a.). 
 

Für 50-jährige Mitgliedschaft im FCB wurden in diesem Jahr ausgezeichnet: 
Frank Jürgens (n.a.)   Johannes Jürgens (n.a.)  
Hans-Jürgen Wissel (n.a.) 
 

Von links: 
Saber 
Ben Aziza, 
Sigrid 
Schwäbe, 
Niklas 
Mirsch 
und 
Jens 
Obluda 
nach der 
Ehrung 
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Auch Sigrid Schwäbe wurde vom Vorstand noch einmal ein Blumenstrauß über-
reicht. Tags zuvor war sie auf der Sportgala in Springe mit dem Ehrenamtspreis 
für 35-jähriges Engagement im Bereich des Frauenfußballs und beim FC Ben-
nigsen ausgezeichnet worden. 
Wir bedanken uns auch von dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen 
langjährigen Vereinsmitgliedern für ihre Treue. Allen zu ehrenden langjährigen 
Vereinsmitgliedern, die in der JHV nicht anwesend sein konnten, werden die 
Geschenke und Ehrennadeln im Nachgang durch den Vorstand überreicht. 
 
Nach den Ehrungen, den Berichten des Vorstandes und der Kassenprüfer 
wurde die Wahl des Vorstandes durchgeführt und ergab folgende Ergebnisse: 
1. Vorsitzender:   Wiederwahl   Udo Schulz 
2. Vorsitzender:   Wiederwahl   Tim Kiesel 
Kassenwartin:   Wiederwahl   Hannelore Hische 
Schriftführer/in:   Neuwahl    Stefan Karl 
Festausschuss:   Wiederwahl   Sven Dembski 
Pressewart:   Neuwahl    Fabian Gräflich 
Marketing/Sponsoring: Neuwahl    Jens Obluda 
 

Von der Jahreshauptversammlung im Amt bestätigt wurden die zuvor in den 
Abteilungsversammlungen gewählten Abteilungsleiter/-innen: 
Damengymnastik:  Wiederwahl  Karin Zierholz 
Fußball:    Wiederwahl  Uwe Dembski 
Tischtennis:   Wiederwahl  Robin Hrassnigg 
Badminton:   Neuwahl  Torsten Garn-Goldberg 
Die Position des Vereinsjugendwartes wird von Chris Bokelmann (Jugendleiter 
FU) und Jan Pulka (Jugendleiter TT) ausgeführt - beide werden auf dieser Positi-
on in bewährter Form zusammenarbeiten. 
Zu Ehrenratsmitgliedern wurden vorgeschlagen und einstimmig wiedergewählt: 
Antje Kiesel, Renate Pahl, Henning Kasten und Reinhardt Seehaver. 
Den Vorsitz des Ehrenrates hat Dieter Röttger als Ehrenvorsitzender! 
 

Leider war die Jahreshauptversammlung nur sehr mäßig besucht, wir möchten 
uns aber an dieser Stelle noch einmal bei allen Anwesenden für ihr Erscheinen 
bedanken. Alle Nichtanwesenden sollten allerdings ernsthaft darüber nachden-
ken, ob eine (Pflicht-) Veranstaltung im Jahr bereits zu viel verlangt ist. 
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… und beginnen mit einem Geburtstag aus dem Jahr 2016. Am 29. November 
feierte Norbert Algaier “unser Nobbi“ seinen 60. Geburtstag. 
Nobbi ist eine bekannte Größe im TT-Sport, ein TT-Almanach, dem keine In-
formation und keine Statistik entgehen und der stets über das TT-Geschehen 
informiert ist. Dokumentiert wird seit Jahrzehnten 
dieses Wissen in TT-Blättern, in TT-Aktuell, eine 
Pflichtlektüre für die Freunde des kleinen Balles. 
Seit einigen Jahren spielt Nobbi, der aktuell in Hü-
pede wohnt, in Bennigsen und ist stets mit hoher 
Bereitschaft und fiesen RH-Spin-Bällen aus der 
Halbdistanz dabei. Wenn er nicht TT spielt oder 
Notizen in sein TT-Handbuch macht oder für TT-
Aktuell schreibt, so ist er auf Dackeltour oder hört 
ein Album von Roxette. 
Aktuell spielt Nobert in der III. Herrenmannschaft, 
mit der er gerade den Aufstieg in den 1. Bezirk fei-
ern konnte. 

Steffen Lambrecht überreicht 
“Nobbi“ die Steckrübentasse 

 
 
… einem weiteren Geburtstagskind aus dem Jahr 2016; denn auch Peter Over-
heu hat bereits am 01. Dezember seinen 60. Geburtstag gefeiert. 
Peter, der in Gestorf wohnt, ist nun auch schon lange im Verein und fühlt sich 
sehr wohl. Aktuell spielt er in der VII. Herrenmannschaft und kann nach über-
standener Beinverletzung wieder voll ins Geschehen eingreifen. 
Wenn er nicht eifrig trainiert oder bei seiner Familie ist, ist Peter gern auf Tour 
mit seinen Kumpels “Säge“ Seehaver und A. Gebauer. 

Zu seinem Geburtstag hat Peter im Kreise seiner 
Tischtennis-Kumpels einen ausgegeben. 
 
 
 
 
Andi Sonnenberg übergibt  
Peter die Steckrübentasse 
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… Elfriede Schulz, auch sie feierte ihren runden Geburtstag schon am 14. De-
zember 2016. Renate Pahl hat im Namen des Vereins gratuliert und einen Blu-
menstrauß überreicht. 
Wir wünschen dem Geburtstagskind auch von dieser Stelle noch einmal alles 
Gute, vor allem beste Gesundheit. 
 
… einem Ur-Gestein, Frank Hoffrage zu 
seinem Jubiläum. Frank ist ein echtes 
Weihnachtsgeschenk und so hat sich Tim 
Kiesel am 25. Dezember 2016 aufgemacht, 
um seinem ehemaligen Trainer und Mit-
spieler, auch im Namen des FCB, zum 50. 
Geburtstag zu gratulieren.  
Gefeiert wurde in kleiner Runde mit kalten 
Getränken und gutem Essen. Frei nach 
Franks alljährlichem Motto: Wer kommt, 
der kommt.  
Da “Fränki“ gerne das Adrenalin spürt, hat sich der FC an einem Geschenk für 
“echte Männer“ beteiligt. Frank kann sich nun selbst aussuchen, ob er aus einem 
Flugzeug springt oder die Rennbahn unsicher macht. Hauptsache er kommt hei-
le wieder. 
In seiner langjährigen Tätigkeit beim FC war Frank Trainer im Fußball-
Jugendbereich, Co-Trainer der I. Herrenmannschaft, Schiedsrichter und Spieler 
(Foto: Aufstieg 2011).  
Noch im letzten Herbst hat er in der II. Mannschaft ausgeholfen als Not am 
Mann war. Dabei hat er vor allem mit seinem Auge eine gute Figur abgegeben. 
Zu seinen sportlichen Aktivitäten kommt hinzu, dass er federführend bei der 
Errichtung der neuen Ersatzbänke auf der gegenüberliegenden Platzseite war 
und aktuell Mitglied des Spielausschusses ist.  
Bei all seinen Aktivitäten in und um den FCB hat er nur eines nicht geschafft: 
Seinem ehemaligem Spieler Tim das Fußballspielen beizubringen. 
„Lieber Frank, wir wünschen dir auch von dieser Seite noch einmal alles Gute, 
bedanken uns für dein Schaffen im Verein und freuen uns auf deine weitere 
Mitarbeit!“  
Auf die nächsten 50! 
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… Ursula Haker, die bereits am 30. Dezember 2016 einen runden Geburtstag 
feierte. Marga Kasten gratulierte ihr nachträglich mit Blumen und überbrachte 
die guten Wünschen des Vereins. 
Wir wünschen der Jubilarin für die Zukunft alles Gute und viel Gesundheit. 
 
… als Nächstem Gerhard Knauf, der am 21. Januar sein 85. Lebensjahr vollen-
det hat. 
Gerhard hat sich 2011 der Seniorengruppe angeschlossen, um Gymnastik zu 
betreiben – und das hat er auch so lange getan, bis er sich aus gesundheitlichen 
Gründen zurückziehen musste. 
Dieter Röttger hat ihn besucht, gratuliert und unsere guten Wünsche für die Zu-
kunft ausgesprochen. 
Gerhard hat sich sehr darüber gefreut und wünscht dem FC ebenfalls alles Gute. 
 
… dann Karl-Heinz Abel. Er ist am 23. Januar 65 Jahre alt geworden.  
Dem FC gehört er bereits seit 1961 an. In seinen jüngsten Jahren hat er nur kurz 
bei uns Fußball gespielt, uns aber dennoch als Freund die Treue gehalten – und 
das ist ein bemerkenswerter Beweis für die Verbindung mit dem FC, umso mehr 
als er schon viele Jahre nicht mehr hier lebt, sondern nur noch über sein hiesiges 
Friseurgeschäft Kontakt zu Bennigsen hat. 
Für seine 50jährige Vereinszugehörigkeit haben wir ihn schon 2011 geehrt.  
Zu seinem Geburtstag hat Dieter Röttger ihn in seinem Geschäft besucht, gratu-
liert - mit besten Wünschen für die Zukunft - und sich bedankt für die unge-
wöhnliche Treue zum Verein. 
 
… unserem TT-Sportkameraden Dieter von Schoenebeck, der am 26. Januar 
85 Jahre geworden. 
Dieter ist seit Abteilungsgründung Mitglied der Tischtennisabteilung, spielte sei-
nerzeit noch im alten Seidenraupenhaus TT und ist stets engagiert. Er leitete als 
Architekt die Geschicke rund um den Bau unseres FCB-Clubhauses, war begeis-
terter Skifahrer und ist ein Freund von gutem Essen & Trinken. 
Dieter alias “Manolito“ ist mit 85 Jahren der reifste regelmäßig aktive Spieler in 
unseren Reihen und leitet als Mannschaftsführer die Oldie-Truppe der VIII. Her-
renmannschft. Gefürchtet ist sein “Vorhand-Anti“ in Kombination mit “Rück-
hand-Schuss“. 
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Zu seinem 85. Geburtstag lud Dieter Tischtenniskameraden der Abteilung ein 
und freute sich über das Weinpräsent samt Steckrübenschal, welches Achim 
Hrassnigg stellvertretend überreichte (siehe Foto)! 
 

 
 
… auch Doris Deuchler und Wolfgang Werner aus der TT-Abteilung zu 
ihren besonderen Geburtstagen. Doris hatte bereits am 13. Dezember 
2016 einen runden Geburtstag zu feiern und Werner konnte dann am 
28. Februar sein 60. Lebensjahr vollenden.   
Abteilungsleiter Robin Hrassnigg gratulierte dem Paar und überreichte ein 
kleines Präsent.  
Im Sommer ist geplant, die runden Geburtstage im Rahmen einer größe-
ren Veranstaltung gemeinsam zu feiern. 
Doris fing 2008 mit dem Tischtennisspielen bei uns an und war einige 
Jahre fester Bestandteil der II. Damenmannschaft. Sie half dadurch, den 
viele Jahre nicht vorhandenen TT-Damenbereich in Bennigsen mit Leben 
zu füllen. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie eine Pause einlegen, 
ist aber immer wieder gern gesehen, wenn die Zeit und Lust für den TT-
Sport da ist. 
Wolfgang Werner ist ein Tischtennisurgestein und seit 1969 Mitglied im 
FCB. Derzeit spielt er aktiv bei der TuS Gümmer im Bezirksbereich. Vor-
her spielte er in Bennigsen Tischtennis und war mehrfacher Vereinsmeis-
ter und Bestandteil der I. Herrenmannschaft. 
In der Zeit, als Bennigsen mit einigen Teams auf Kreisebene aufschlug, 
war er in unterschiedlichen Vereinen bzw.  bei höherspielenden Mann-
schaften aktiv und engagierte sich dort u.a. auch als Jugendtrainer. 
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Doris und Wolfgang sind engagiert in ihrem Job und neben dem Tisch-
tennis u.a. gern mit ihrem Hund unterwegs und genießen dabei die ge-
meinsamen Spaziergänge. 
 
… Reinhard “Säge“ Seehaver, der am 02. März 75 Jahre jung geworden ist.  
Unser Hobbygärtner ist nach zuvor ca. 30 Jahren Tischtennis in Bredenbeck vor 
10 Jahren zu uns nach Bennigsen gekommen. Unser stets gut gelaunter “Säge“ ist 
ein Muster für Zuverlässigkeit, eben deshalb nun auch 
ein Mitglied des FCB-Ehrenrates.  
Neben der Hobbygärtnerei liebt Reinhard das Reisen 
samt Sonnenschein. 
Den Spitzname “Säge“ verdient er seiner Spielweise, 
da kein Ball ohne “fiesen“ Schnitt zurückkommt. 
Aktuell spielt er in der VII. Herrenmannschaft, ebenso 
ist er stets als treuer Fan bei den Spielen der Her-
renteams dabei und stellt einen wichtigen Aktivposten 
bei den Grundschulmeisterschaften dar. 

“Säge“ bei seiner Säge 
 

… zum Schluss der Familie Brauer, die am 10. Januar Nachwuchs bekam. 
Aaron wurde im Gehrdener Krankenhaus geboren. 
Die Eltern Danica und Rüdiger (Foto links) - der in 
der I. Herrenmannschaft Fußball spielt -  sind mäch-
tig stolz auf ihren Sohn. 
 

Aaron Brauer 
geboren am 10.01.2017 

3250 g 
52 cm 

 

 
 

„Liebe Geburtstagskinder, liebe Familie Brauer, seitens des Vorstandes gratulie-
ren wir von dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich. Wir wünschen euch 
alles Gute!“ 
 

Der Vorstand 
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Celine Fiebig und Moritz Thun Jugendvereinsmeister 2016 
Bei den Jugend-Vereinsmeisterschaften im vergangenen Dezember versammel-
ten sich unsere Schützlinge, um ihre Meister zu ermitteln. Dem recht späten 
Termin mag diese etwas verringerte Anzahl geschuldet sein. Daher werden die 
kommenden Vereinsmeisterschaften bereits im Sommer veranstaltet. 
Dieses Jahr haben sich bei den Mädchen Celine Fiebig vor Melina Ochs und 
bei den Jungen Moritz Thun vor Dennis Struck in ihren jeweiligen Klassen 
durchsetzen können. 
Auch im Doppel waren die beiden erfolgreich und belegten ebenfalls Platz 1 mit 
ihren Partnern Melina Ochs beziehungsweise Maik Ehrenpfort. 
 
Bennigser Jugend erneut herausragend bei den Springer Stadtmeisterschaf-
ten 

Paulina Döbbe sichert sich in ihrem  
letzten Jugendjahr wieder den Titel 

(Foto) 
Kurz vor Beginn der Rückrunde Anfang Januar 
fanden die Stadtmeisterschaften Springe statt. 
Auch unsere Jugendlichen sind natürlich wieder 
am Start gewesen und haben tatkräftig Titel ge-
sammelt, was uns letztendlich auf ein Neues den 
Gesamtpokal des besten Vereines beschert hat. 
Besonders erfolgreich waren wir bei den Mäd-
chen. Hier gingen sogar alle Titel der vier Altersklassen an den FC Bennigsen. 
 
Überblick der vordersten Platzierungen aus Bennigser Sicht: 
Mädchen Einzel: 1. Paulina Döbbe - 2. Melina Ochs - 3. Fee Banse 
Mädchen Doppel: 1. Paulina Döbbe/Melina Ochs - 2. Fee Bans/Smilla Wolff 
Schülerinnen A Einzel: 1. Celine Fiebig - 2. Melina Ochs 
Schülerinnen A Doppel: 1. Celine Fiebig/Melina Ochs -  
2. Tabea Jandel/Annika Horstmann  
Schülerinnen B Einzel: 1. Fee Banse - 2. Lou-Iza Warner - 3. Smilla Wolff 
Schülerinnen C Einzel: 1. Lena Hrassnigg 
Schülerinnen B/C Doppel: 1. Fee Banse/Lou-Iza Warner –  
2. Smilla Wolff/Lena Hrassnigg 
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Jungen Einzel: 2. Moritz Thun 
Jungen Doppel: 2. Moritz Thun/Dennis Struck 
Schüler A Einzel: 1. Maik Ehrenpfort - 3. Dennis Struck 
Schüler A Doppel: 1. Maik Ehrenpfort/Dennis Struck 
Schüler B Einzel: 1. Fynn Banse - 2. Linus Lange - 3. Kristoffer Ochs 
Schüler B Doppel: 1. Fynn Banse/Kristoffer Ochs - 2. Linus Lange/Noah Reichelt 
Schüler C Einzel: 2. Julius Sträter 
Schüler C Doppel: 2. Julius Sträter/Felix Hrassnigg 
 
Großer Dank an Jessica Böhm für ihre Trainerleistung 
 
Nach nun insgesamt fünf Jahren als lizensierte Jugendtrainerin in Bennigsen wird 
Jessica Böhm, die bei Hannover 96 in der Damen-Oberliga spielt, ihre Tätigkeit 

einstellen. Der nächste berufliche Schritt wird es ihr 
zeitlich leider nicht ermöglichen, konstant für uns zur 
Verfügung zu stehen. 
Mir bleibt hier im Namen der Jugendabteilung und 
des gesamten Vereines ein großes Dankeschön zu 
sagen!  
“Jessi“ hatte im alltäglichen Trainingsbetrieb, aber 
auch auf unseren Jugendfreizeiten nach Clausthal-
Zellerfeld, einen erheblichen Anteil an der tollen 
Entwicklung unserer jungen Spieler. Wir wünschen 
auf dem weiteren Weg viel Erfolg und lassen die Tür 

für eine eventuelle Rückkehr zur entsprechenden Zeit natürlich gerne offen! 
 
Als Nachfolger für Jessica ist nun Daniel Martin aus unserer I. Herrenmannschaft 
ins Trainerteam gerückt.  
Seine spielerische Klasse, die bereits vorhandene B-Trainerlizenz und der bereits 
in Clausthal sichtbare, tolle Umgang mit den Jugendlichen, werden für uns eben-
falls eine Bereicherung sein. 
 
Jan Pulka 
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Spielbetrieb in vollem Gange 
Der letzte Echobericht erschien in der Adventszeit, so starten wir chronologisch 
mit den Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen und der anschließenden 
Weihnachtsfeier. 
 
Am 10. Dezember 2016 fanden die Vereinsmeisterschaften (VM) der Erwachse-
nen statt. Mit einer Beteiligung von 45 Startern wurde verbissen um den Titel der 
Vereinsbesten gerungen. Bei den Damen triumphierte Sabine Meyer vor Sophie 
und Elisabeth Heyer. Im Doppel gewannen Melina Ochs/Sabine Meyer gegen 
Elisabeth und Sophie Heyer. Bei den Herren setze sich Daniel Martin vor Len-
nart Schumann durch. Im Doppel gewannen Holger Pfeiffer/Daniel Martin 
gegen Achim Gefeke/Andreas Wolff. 
 “Wurstmeister“ wurde Denis Hrassnigg im Finale gegen Werner Feldt. Allen 
Titelträgern/-innen herzlichen Glückwunsch.  
 
Im Anschluss an die Erwachsenen-VM zelebrierte die TT-Abteilung die Weih-
nachtsfeier, die allen Beteiligten viel Spaß machte. Für Show Acts sorgten Florian 
Zucknik und Raphael “Hallelujah“ Kokott. Ein großer Dank an das Team 
Schwägermann, welches in gewohnter Manier beitrug, dass wir bis zu früher 
Stunde eine besinnliche und fröhliche Zeit miteinander hatten. 
 
Am 6. Januar fand in der Gaststätte Schwägermann die jährliche Abteilungsver-
sammlung mit Neuwahlen statt. Dank unseres nachhaltig stabil agierenden Spiel-
ausschusses freue ich mich weiter in diesem Team verantwortlich zu wirken. 
Paulina Döbbe (Auslandstournee mit ABBA steht bevor) und Andreas Wolff, der 
weiterhin die Seniorenturniere organisiert und in 2017 gemeinsam mit Daniel 
Martin und Frank Müller wichtige additive Sponsoren für die gesamte Abteilung 
des FC Bennigsen gewinnen will, sind in 2017 nicht mehr im Spielausschuss.  
Ich freue mich, dass Daniel Martin und Paul Stitzinger nun unterstützen. Sabi-
ne Meyer, Andreas Sonnenberg, Helmut Freimann, Stefan Karl, Frank Müller 
und Jan Pulka komplettieren in bewährter Form das Team. 
 
Am 07./08. Januar folgten die Stadtmeisterschaften in Völksen. Zum zwölften 
Mal in Folge haben wir den Stadtmeisterpokal als erfolgreichster Verein der Stadt 
Springe geholt und können diesen nun 4. Pokal in unserem Vereinsheim behal-
ten. Darauf kann die ganze Abteilung, können wir, sehr stolz sein. 
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Die Highlights waren neben den zahlreichen Titeln in den Jugendkonkurrenzen 
(Infos im Jugendbereich von Jan Pulka) der Sieg des Doppels Heiko Mey-
er/Helmut Freimann in der Herren D Konkurrenz, also bis Kreisliga.  
In der Herren D Einzelkonkurrenz am Samstag dominierten wir mit vielen vorde-
ren Plätzen das Geschehen. Den Titel konnten wir leider nicht erobern, doch 
unser Youngster und B-Schüler Moritz Thun kam in dieser Herrenkonkurrenz ins 
Finale!!   
Den Titel bei den Damen konnten wir in diesem Jahr nicht nach Bennigsen zu-
rückholen, da wir nicht mit dem kompletten Team antreten konnten. Alle anwe-
senden Damen zeigten jedoch tolle Partien. 
Bei der offenen Herrenkonkurrenz konnte in diesem Jahr Christian Meier über-
raschen. In der Doppelkonkurrenz erreichten Lennart Schumann/Philip Bolog-
nesi das Finale. Bei den Senioren kam Werner Feldt an der Seite von Andreas 
Gebauer (SG Lüdersen) auf den 1. Platz im Doppel. 

12 geteilt durch 3 = Der 4. Pokal bleibt nun in Bennigsen 
 
Zur Rückrunde ist es gelungen, einige ehemalige Spieler des FC Bennigsen und 
vom damaligen TTC Bredenbeck für den TT-Sport zu begeistern. Mit Axel Mei-
necke und Daniel Piesker werden die Steckrüben-Teams in der VII. und IX. 
Herrenmannschaft verstärkt. Beide haben sich selbstverständlich schnell einge-
lebt und konnten bereits Punkte in den Meisterschaftsspielen beisteuern.  
HERZLICH WILLKOMMEN! 
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Der Punktspielbetrieb in der Rückrunde ist bereits in vollem Gange. Zunächst 
werfen wir einen Blick auf die verbleibenden Mannschaften im Erwachsenenpo-
kalspielbetrieb. 
Bei den Herren ist die Steckrübenreserve (1. BK) nach dem 6:2 gegen Harenberg 
noch im Rennen und befindet sich im Viertelfinale gegen Anderten I.  
Die III. Herrenmannschaft hat das Heimspiel gegen Egestorf I im Achtelfinale mit 
6:5 gewonnen und trifft nun auf Anderten II.  
 
Zum aktuellen Punkspielgeschehen.  
Zunächst spreche ich ein sehr großes Lob aus; denn unsere Damen- und Her-
renteams haben in der laufenden Punktspielsaison vermehrt auf unsere Jugendli-
chen zurückgegriffen und die Youngsters haben, ob in der IV. Herren, V. Herren, 
VI. Herren, VII. Herren, X. Herren oder II. Damen und III. Damen wichtige Zäh-
ler beisteuern können.  
Das ist sehr sehr erfreulich!!!  
 
In diesem Heft soll den jeweiligen Mannschaftsberichten eine interessante Ein-
zelstatistik (für Nobbi und alle anderen Statistikfreunde) vorausgehen. Wir wollen 
die mannschaftsübergreifenden Vergleiche der Gesamteinzelbilanzen der Er-
wachsenenteams (inkl. Ersatzgestellung) ab 7 Einzeln aufstellen und die vier 
stärksten Einzelstatistiken aufzeigen: 
 
Damen  Herren  
S. Wolff 12:4 M. Marini 30:4 
M. Engel 15:9 P. Paasch 23:1 
S. Meyer 12:8 A. Gefeke 27:8 
P. Döbbe 4:3 H. Freimann 19:1 
 
I. Damenmannschaft (Bezirksliga) 
Unsere Aufstiegsdamen haben in der Rückrunde mit dem knappen 8:6 einen 
sehr wichtigen Sieg gegen den Lehrter SV erkämpft und folglich das Tabellenen-
de verlassen. Selbstverständlich weht in der Bezirksliga ein anderer Wind. Viele 
Spiele und auch Sätze gingen leider hinten raus ganz knapp verloren. Es stehen 
noch vier Partien aus, darunter das Vier-Punktespiel bei Hannover 96 VI.  
Mit voller Konzentration ist es möglich, auch weitere Punkte durch Sieg oder 
Unentschieden einzusammeln. 
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II. Damenmannschaft (Kreisliga) 
Zwei Klassen tiefer befindet sich unsere II. Damen mit 16:10 Punkten auf dem 
sehr guten 3.Tabellenplatz. Leider kann die Nr. 1 Simone Wolff gesundheitsbe-
dingt nicht mitwirken. Die TT-Abteilung drückt Simone die Daumen, dass sie zu 
gewünschter Zeit wieder ihrer Sportleidenschaft nachgehen kann. Mit Paulina 
Döbbe und Celine Fiebig haben in der II. Damen regelmäßig Mädchen aus der 
Bezirksliga erfolgreich mitgespielt.  
 
III. Damenmannschaft (Kreisliga) 
Die III. Damen spielt ebenfalls Kreisliga und steht auf dem 8. Tabellenrang mit 
dem Saisonziel vor dem Team aus Weetzen zu landen. Durch die Klassenstrei-
chung (1. Kreis) mussten die Damen eine Klasse höher antreten, schlagen sich in 
der deutlich stärkeren Klasse beachtlich und sind zudem mit viel Spaß dabei. 
Auch die III. Damen hat in der Rückrunde bereits Unterstützung von jugendli-
chen Spielerinnen erhalten, hier Fee Banse und Norina Greuner. 
 
I. Herrenmannschaft (Bezirksoberliga) 
Im letzten Jahr konnte zu diesem Zeitpunkt noch alles vom 4. bis zum 10. Tabel-
lenplatz passieren. Diese Saison ist es anders und wir spielen im Kampf um die 
Plätze 1 - 3 mit. Das Schöne daran ist, dass das Team vollkommen druckfrei 
aufspielen kann. Das Derby gegen Altenhagen konnte mit 9:3 gewonnen wer-
den. Es folgen die “Weser“-Spiele gegen Stuhr und Twistringen, bevor es dann 
Richtung Saisonende zu den hochinteressanten Heimpartien gegen Seelze II und 
gegen Arminia Hannover I kommt. Diese Top-Spiele sollten sich weder Fans 
noch Leser entgehen lassen. Die 100er Zuschauerschallmauer gilt es zu durch-
brechen.  
 
II. Herrenmannschaft (1. Bezirksklasse) 
Die II. Herren steht aktuell auf dem 1. Tabellenplatz und hat noch zwei ausste-
hende Partien gegen den TTC Helga Hannover II und Altenhagen II. Sollte es der 
Reserve gelingen aus diesen zwei Spielen einen Sieg zu landen, so ist das Team 
in die Bezirksliga aufgestiegen. Die II. Herren ist sehr stabil und absolut “heiß“ 
unterwegs. Sehr schade, dass Tim Riebe noch verletzt und nun vom Quad gefal-
len ist sowie Oliver Stamler wegen seines Studiums in Köln nicht regelmäßig 
eingesetzt werden konnten.  
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Das Team hat es geschafft, diese Lücken mit den motivierten Ersatzspielern aus 
Team III und IV zu füllen und sich durch die Saison zu kämpfen. Sollte es tat-
sächlich gelingen, am Ende den Aufstieg zu realisieren, so wäre erstmals in der 
Vereinsgeschichte des FC Bennigsen eine II. Herren in der Bezirksliga. Besonders 
hervorzuheben ist die Doppelstärke der II. Mannschaft, die im Spitzenspiel ge-
gen Alvesrode den feinen Unterschied gemacht hat.  
 
III. Herrenmannschaft (2. Bezirksklasse) 
Die III. Herren hat vor toller Steckrübenkulisse am 28. Februar gegen den TTSV 
Harkenbleck mit einem 9:5 Erfolg die Meisterschaft im 2. Bezirk gesichert und 
steigt damit in die 1. Bezirksklasse auf. Aktuell ist die Mannschaft mit einem Mi-
nuszähler noch ungeschlagen und hat noch zwei ausstehende Spiele. Gratulation 
an die alten und bewegungsarmen Männer. Diese Meisterschaft habt ihr euch 
absolut verdient, lasst es krachen.  
 

 
 

III. Herren v. l.: S. Karl, A. Gefeke, M. Marini, M. Stach, S. Brünn, TT. Cao, N. Algaier 
 
IV. Herrenmannschaft (2. Bezirksklasse) 
Die IV. Herren (ebenfalls 2. Bezirksklasse) schlägt sich beachtlich. Nach einigen 
Hochs und Tiefs, dem Geist von Rethen, unterschiedlichen Windstärken steht 
das Team um Kapitän Sebastian Faber auf dem sehr guten 4. Tabellenplatz.  
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Das Saisonziel Klassenerhalt ist bereits gesichert. Besonders hervorzuheben ist 
das Rückspiel zu Hause gegen Schulenburg. Ohne die Nr. 1, aber dafür mit Ju-
gendspieler Moritz Thun (11 Jahre), der im unteren Paarkreuz beide Spiele ge-
wann. Es ist davon auszugehen, dass Moritz noch weitere Spiele auf Herren-
Bezirksebene machen wird. 
.  
V. Herrenmannschaft (Kreisliga) 
Die V. Herren steht als Aufsteiger mit einem Spielverhältnis von 16:12 Punkten 
auf dem sehr guten 5. Tabellenplatz und es ist davon auszugehen, dass dieser 
Platz am Ende der Saison auch bestehen bleibt. Sowohl nach unten als auch 
nach oben gibt es einen deutlichen Punkteabstand. Erfreulich auch hier, dass 
unsere jüngeren Spieler Einsätze bekommen und in den Paarkreuzen erfolgreich 
mitmischen.   
 
VI. Herrenmannschaft (1. Kreisklasse) 
Die VI. Herren steht mit 14:6 Punkten auf dem 3.Tabellenrang und hat das 
selbstgesteckte Ziel Kreisligaaufstieg stets im Visier. Am 7. und 24. März fanden 
die richtungsweisenden Spiele gegen Schulenburg II und Pattensen I zu Hause 
statt. Wir durften gespannt sein. Erfreulich auch hier, dass mit Dennis Struck ein 
Jugendspieler als Ersatzspieler eingesetzt wird und Punkte beisteuert.  
 
VII. Herrenmannschaft (2. Kreisklasse) 
Die VII. Herren steht auf dem 3.Tabellenplatz und blickt wie auch die VI. Her-
ren nach oben. Mit den Führungsspielern H. Meyer und H. Freimann navigiert 
sich das Team durch die Saison und hat ebenfalls noch die Topspiele gegen 
Eldagsen I und Lüdersen III zu Hause ausstehend. Es ist schön, dass es gelungen 
ist, die Spieler A. Meinecke und M. Walter für den Punktspieleinsatz zu begeis-
tern. So konnten die Spieler J. P. Parplies und H. Hölscher tiefer gemeldet wer-
den und ohne weitere SPVs für Spieler der VIII. und IX. Herren, weiter im Rah-
men des mannschaftlichen Zusammenhaltes in der VII. Herren spielen. 
 
VIII. Herrenmannschaft (2. Kreisklasse) 
Die Oldies stehen aktuell in der 2. Kreisklasse auf dem siebten Tabellenplatz. 
Leider hat die Mannschaft zu Hause knapp mit 7:9 gegen Gleidingen II verloren, 
konnte dann mit dem 9:3 bei der BSG Laatzen wieder einen Erfolg verzeichnen. 
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IX. Herrenmannschaft (3. Kreisklasse) 
Die 4er Mannschaft der IX. Herren steht mit 17:5 Punkten und +24 aktuell auf 
dem 2. Tabellenplatz punktgleich mit dem SV Ihme-Roloven II +26.   
Eine überragende Saison spielen Peter Paasch und Bernd Vergin. Besonders 
erfreulich, dass Daniel Piesker zur Rückrunde eingebaut werden konnte und 
alle Spieler regelmäßig zu Einsätzen kommen. Es wäre klasse, wenn das Team 
zum Saisonende noch an Ihme-Roloven II vorbeiziehen könnte. Es bleibt span-
nend. 
 
X. Herrenmannschaft (3.Kreisklasse) 
Die in der Parallelstaffel aufschlagende X. Herren steht mit 13:9 Punkten auf 
dem 4. Tabellenplatz. Das Team um Coach Raphael Kokott könnte noch an 
Hüpede-Oerie IV vorbeiziehen und auf den 3.Tabellenplatz klettern.  
Sehr schön, dass Andreas Ochs wieder an Bord ist und in dem Team ebenfalls 
Jugendliche wie Kristoffer Ochs ihre Einsätze erhalten. Erfreulich zudem die 
Einzelbilanz von Niclas Meyer mit 12:9 im oberen Paarkreuz. 
 
Die Trainingsbeteiligung ist sehr positiv und die Halle stets mit Leben gefüllt.  
Dieses gilt sowohl für den Erwachsenen- als auch für den Jugendbereich.  
 
Ergänzend freut es mich sehr, dass die neu aufgesetzte TT-AG in Kooperation mit 
der Grundschule Bennigsen gut funktioniert. Die Kinder haben so die Möglich-
keit sich grundsätzlich mehr zu bewegen und eventuell für den TT-Sport zu be-
geistern.   
Ein Dank geht an den Ortsrat Bennigsen, der bei der Finanzierung von zusätzli-
chen Spielmaterialien wie Bälle und Netz unter die Arme gegriffen hat. 
 
Termine: 
Leider musste das Steckrübenfestival mit Musikern unserer Tischtennisabteilung 
kurzfristig abgesagt werden. Im Sommer soll es einen spektakulären neuen An-
lauf geben.  
 
08.04.17  letzter FC Punktspieltag mit Aktion im FCB Clubheim 
20.04.17  2. Steckrüben TTR Race 
22.04.17  Seniorenmeisterschaft Niedersachsenliga in Bennigsen 
06.05.17  Mini-Meisterschaftsverbandsfinale in Bennigsen 
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12.-13.5.17  Relegationsspieltag 
18.06.17  Senioren Mannschaftsmeisterschaften Klasse B-E in Bennigsen 
29.07.17  4. Bratpfannenmeisterschaften 
 
Besonderer Hinweis: Die Senioren Niedersachsenliga Runde am 22. April hat 
es in sich; denn u.a. kommt der Oldenburger TB. Für diese schlagen drei 3 
ehemalige Nationalspieler auf und zwar S. Fetzner, T. Wosik und P. Franz.  
Steffen Fetzner war 1989 Weltmeister im Doppel und holte 1992 in Barcelona 
an der Seite von Jörg Rosskopf (aktueller Bundestrainer) die Silbermedaille im 
Doppel. Torben Wosik war u.a. Deutscher Einzelmeister und 2. bei den Euro-
pameisterschaften. Peter Franz war mehrfach Deutscher Einzelvizemeister und 
Deutscher Meister im Doppel. Alle Spieler haben mehrfach bei den Olympi-
schen Spielen, Welt- und Europameisterschaften für Deutschland teilgenommen. 
Das ist ein absoluter Leckerbissen für alle Sportinteressierten. Ein Besuch in der 
Halle lohnt sich.  
 
Im Namen der Tischtennisabteilung bedanke ich mich abschließend sehr herz-
lich bei allen Fans und Sponsoren für ihre Unterstützung und ihr Engagement in 
2016.  

 
Ein treuer Fan der TT-Abteilung wurde übrigens kürz-
lich mit einem Steckrübenschal zum Geburtstag über-
rascht. 
 
Fan W. Seul freut sich  
über sein Geburtstagsgeschenk 
 

Die Sponsoren unseres Tischtennissports haben an der erfolgreichen Entwicklung 
unserer Abteilung einen gewichtigen Anteil.  
 
Ich wünsche mir, dass wir auch weiterhin von unseren Fans und Sponsoren un-
terstützt werden, um die gewaltigen Herausforderungen des Jahres 2017 bewäl-
tigen zu können.  
 
Robin Hrassnigg 
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Am 05. Februar fand zum 4. Mal ein Hallenturnier für Frauen, um den Tini 
Demann-Wanderpokal statt.10 Mannschaften waren eingeladen, aber leider 
kamen immer wieder Absagen. Als dann endlich zwei Gruppen a` fünf Mann-
schaften gebildet werden konnten, sagte der Pokalverteidiger Sparta Langenha-
gen kurzfristig ab. Erfreulicherweise sprang nach einigen Telefonaten die Mann-
schaft von Preußen Hameln ein. 
Am Sonntagmorgen sagte dann die Mannschaft von Groß Munzel krankheitsbe-
dingt ab, sodass in Gruppe B nur 4 Teams spielten. 
Es gab packende Spiele zu sehen.  
Unsere Frauen erreichten leider die Halbfinalspiele nicht, da sie von 3 Mann-
schaften mit 6 Punkten das schlechtere Torverhältnis hatten. 
 
Sieger des diesjährigen Turniers wurde die Mannschaft aus Nordstemmen (Foto), 
die erstmalig dabei war. 
Sie schlugen im Endspiel die Frauen aus Everloh/Ditterke mi 4:1. 
Überraschend kam Tini Demann zur Siegerehrung und überreichte sowohl den 
Siegerpokal als auch je einen Pokal für die beste Spielerin und die beste Torfrau. 
 
Dank sagen wir der Fa. Adel Osso, die wieder für alle Mannschaften einen Fuß-
ball spendiert hat. Auch gebührt unserem Clubwirt Stefan Schwägermann unser 
Dank; denn er hat wieder für alle Teams eine Flasche “Prickelwasser“ spendiert. 
In der Cafeteria hatten unsere Frauen für ein reichhaltiges Angebot mit Speisen 
und Getränken gesorgt. Dank sagen wir auch an Malte, Aaron und Rene, die in 
der Regie alles im Griff hatten. 
Es ist nur schade dass unsere männlichen Fußballer so wenig Interesse an Fußball 
spielenden Frauen haben. Wir hätten uns über mehr Zuschauer sehr gefreut. 
Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. 
 
S. Schwäbe und die Frauenmannschaft des FC Bennigsen 
 
Am Sonntag, dem 12. März begann die Rückrunde der Frauenmann-
schaft mit einem Heimspiel gegen Sorgensen. 
Trainer Dominic hat über den Winter Unterstützung bekommen. Da Jörg 
Meyer aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht wird Uwe 
Schönstedt nun mithelfen. Vielen Dank Uwe. 
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C- Juniorinnen 
Die Mädchen haben in der Winterpause in der Halle trainiert. Nun geht es wie-
der an die frische Luft. Ihr erstes Punktspiel war am Samstag, 11. März gegen 
den Heesseler SV. 
Nach langem Suchen hat auch Mounir als Trainer Hilfe bekommen. Heiko Bock 
ist ein Kollege von ihm und nach Bennigsen gezogen. Heiko hat früher selbst 
Fußball gespielt bis eine Verletzung es nicht mehr möglich machte. Er hat die 
Mädels in der Halle schon betreut und ist gut von ihnen aufgenommen worden. 
 

 
 

Die C-Juniorinnen mit dem Sponsor Adel Osso (2. von links), dem Trainergespann 
(rechts bzw. links außen) und Sigrid Schwäbe (3. von links) 

 

Auch bei der C-Juniorinnenmannschaft zeigte sich die Fa. Adel Osso großzügig 
und sponserte einen Satz Trikots. 
Seitens des Vorstandes und natürlich auch der Fußballabteilung bedanken wir 
uns ganz herzlich bei unserem Sponsor Adel Osso! 
 
Sigrid Schwäbe 
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Die SG Bennigsen/Bredenbeck hat einen neuen Jugendleiter, der auch gleichzei-
tig Stellvertreter des Fußballabteilungsleiters ist.  
“Chris“ Bokelmann wurde auf der Fußballabteilungsversammlung des FC Ben-
nigsen am 13. Januar  mit eindeutiger Mehrheit gewählt. Stefan Laue stand auf 
eigenen Wunsch nicht weiter für das Amt zur Verfügung.  
Wir danken Stefan für seinen engagierten Einsatz und die Umsetzung seiner 
Ideen. Dabei ist es ihm stets wichtig, dass die Kinder Spaß am Fußballspielen 
haben. Stefan bleibt uns als Trainer mehrerer Jugendmannschaften erhalten und 
wird weiterhin zum Erfolg unserer Junioren beitragen. 
 
Viele werden Chris bereits kennen - dennoch hier ein kleiner “Steckbrief“ von 
ihm: 
Name:   Christian "Chris" Bokelmann  
Geburtstag:  20. Juni1977 
Wohnort:  Bennigsen, seit 2010 
Familienstand:  verheiratet,  
 
 
Fußballstationen: 
- seit 1982/1983 MTV Germania Barnten  
aktiv bis zu den B-Junioren  
- seit 2011/2012 SG Bennigsen/Bredenbeck  
Trainer des Jahrgangs 2003/2004 
- seit 2014/2015 auch Trainer der heutigen A-Junioren  
Jahrgang 1998/1999 
 
Aber auch als Spieler unserer II. und unserer Alt-Herrenmannschaft ist Chris all-
seits bekannt.  
 
Im letzten Quartal 2016 gab es regelmäßige Trainingseinheiten und für das Spar-
kassen-Hallenkreispokalturnier (Beginn letztes Wochenende im Oktober 2016) 
wurden alle Mannschaften gemeldet.  
 
Unser Verein hat eine super sportliche Leistung hingelegt, die beeindruckt: 
Mitte Februar standen die Halbfinals des Turniers an. Unsere uD-, die F1- und 
die G-Junioren haben den Einzug ins Halbfinale geschafft.  
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Es ist immer wieder etwas Besonderes, wenn eine Mannschaft beim Halbfinale 
mitspielt. Glückwunsch an alle Kinder, Betreuer und Trainer, aber natürlich auch 
dem 12. Mann -  unseren Fans! 
 
Wer Lust hat, einmal mitzutrainieren oder mitzuspielen, kommt einfach zu den 
angegebenen Trainingszeiten und spricht den jeweiligen Trainer an. 
Ansonsten meldet euch beim Jugendleiter Chris Bokelmann per Mail: 
jugendleitung@fcbennigsen.de! 
 
 
Übersicht der Jugendmannschaften der SG Bennigsen/Bredenbeck: 
A-Junioren (Jahrgang 1998-99) 1. Kreisklasse-Staffel 2 
Trainer: Chris Bokelmann, Niklas Remtisch 

 Training: montags in Bennigsen und donnerstags in Bredenbeck,  
jeweils von 18:15 bis 19:45 Uhr 
Heimspiele: in Bredenbeck (Samstag) 
 
Nach 10 Pflichtspielen steht die Mannschaft auf dem 5. Tabellenplatz (von insge-
samt 11 Mannschaften) mit 17 Punkten – Stand 26.02.17. 
Beste Torschützen sind Linus Gilge mit 6 Toren, danach kommen Florian Fricke 
und Niklas Brannys mit je 2 Toren. 
 
Seit der letzten Echo-Ausgabe hat die A-Juniorenmannschaft noch ein Spiel ge-
spielt und gegen SG Dedensen/Gü/Ko souverän mit 3:0 gewonnen.  
Ein Kreisfreundschaftsspiel gegen Deister United musste wegen Unbespielbar-
keit des Platzes abgesagt werden. Das nächste Spiel in der Kreisklasse fand am 
17. März gegen den SV Weetzen statt. 
 
B-Junioren (Jahrgang 2000/2001) 1. Kreisklasse-Staffel 4 
Trainer: Andre Bolduan, Alexander Rehfeldt 

 Training: montags in Bredenbeck 18:30 - 20:00 Uhr  
mittwochs in Bennigsen 18:00 - 19:30 Uhr 

Hinrunde mit Hindernissen und einem Pokalsieg 
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Die Hinrunde verlief für unsere B-Junioren aus sportlicher Sicht wie eine Achter-
bahnfahrt. Auf teilweise beachtliche Leistungen und deutliche Siege folgten oft-
mals knappe und häufig auch unglückliche Niederlagen.  
Die gute Stimmung und der vorbildliche Zusammenhalt in der Mannschaft hat-
ten unter diesen Umständen allerdings zu keiner Zeit gelitten. Ganz im Gegen-
teil. Die gemeinsamen Aktionen außerhalb des Platzes, wie z.B. der Besuch des 
Länderspiels Deutschland gegen Nordirland (2:0) mit der gesamten Jugendabtei-
lung der SG Bennigsen-Bredenbeck, bei der wir mit 15 Teilnehmern zahlreich 
vertreten waren, war für alle ein tolles Erlebnis.  
Der allseits bekannte und beliebte Fangesang “Will Griggs on fire“ (auf die Me-
lodie von “Freed from desire“) der nordirischen Fans, gehörte noch Wochen 
nach dem Spiel zu den am meisten angestimmten Songs in der Kabine. An die-
sen Abend werden sich alle Teilnehmer sicherlich noch gerne und lange erin-
nern. 
 

 
 

Blick aufs Spielfeld beim Länderspiel im Niedersachsenstadion in Hannover 
 

Angespannte Personalsituation in der Hinrunde 
Ein Grund für die fehlende Konstanz war sicherlich die durchgehend angespann-
te Personalsituation aufgrund von Verletzungen oder anderweitigen Verpflich-
tungen der Spieler außerhalb des Platzes wie z.B. Ausbildung oder Schule. Oft-
mals standen uns am Spieltag aus genannten Gründen nur 12 oder 13 Spieler 
zur Verfügung. 



32 

 

 
 
So fehlten uns unter anderem die Stammspieler wie Bennet Roglitzki (Abwehr) 
zu Beginn und mit Marvin Nowak-Dinse ab Mitte der Saison unser Top-Torjäger 
(6 Tore). Mit Cedrik Grüger stand uns außerdem unser potentieller Abwehrchef 
aufgrund seiner Ausbildungssituation am Spieltag und auch unter der Woche 
beim Training nur sehr selten zur Verfügung.  
 
Personalsituation entspannt sich: Fünf Neuzugänge bei nur einem Abgang 
Die Personalsituation wird sich trotzt des Rücktritts unseres Mannschaftskapitäns 
Fabian Koß (4 Saisontore) zum Ende des Jahres 2016 mit Beginn der Rückrunde 
voraussichtlich etwas entspannen, da es uns gelungen ist fünf Neuzugänge für 
unsere Mannschaft zu gewinnen.  
Zunächst aber möchten wir Fabian im Namen der Mannschaft auf diesem Wege 
für seine starken Leistungen in der Hinrunde danken und wünschen ihm alles 
Gute auf seinem weiteren Lebensweg. Leider ist es uns nicht gelungen ihn vom 
Weitermachen zu überzeugen und wir respektieren seinen Wunsch, sich eine 
Auszeit vom Fußball zu nehmen, um sich auf die Schule zu konzentrieren.  
Umso mehr freut es uns, mit Milad Al Alo, Montassar Akremi (beide vereins-
los), Jason Baygan (SC Völksen), Armin Kamali und Dennis Nadojan (beide JSV 
Calenberger Land) fünf neue Spieler bei uns zu begrüßen, die (Stand 
24.02.2017) zu Beginn der Rückrunde alle spielberechtigt sein werden.  
Dennis Nadojan ist zumal kein unbekannter Name bei uns und hat sein Talent 
in Bennigsen schon in vorherigen Jugendmannschaften unter Beweis gestellt. 
Über seine Rückkehr nach einem 6-monatigen Gastspiel bei der JSV Calenberger 
Land freuen wir uns alle sehr. 

 
Aktuell stehen uns unser Stammtorwartwort Marvin Bunke und auch Bennet 
Roglitzki aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung. Marvin Nowak-Dinse 
laboriert weiterhin an seinen Rückenbeschwerden, ist aber auf dem Weg der 
Besserung. 
 
Deutliche Siege und überwiegend knappe Niederlagen 
Trotz der beschriebenen Hindernisse gelangen der Mannschaft zu Beginn der 
Saison zwei tolle Heimsiege gegen den SV Wennigsen/Gehrden (3:1) und den 
SV Mühlenberg (4:2), nachdem man am ersten Spieltag noch 3:4, nach einer 
sehr starken Offensivleistung, gegen die JSV Calenberger Land verloren hatte.  
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Der Höhepunkt der Hinrunde war unbestritten der Heimsieg gegen Groß Mun-
zel, die man mit 5:1 nach Hause schickte und sich somit für eine 0:2 Niederlage 
in Groß Munzel eindrucksvoll revanchierte. Auch der 3:1 Auswärtssieg in Hem-
mingen, bei dem auch drei C-Junioren zum Einsatz kamen, die ihren älteren 
Mitspielern in nichts nachstanden, machte Lust auf mehr. Sollten sich in der 
Rückrunde erneut Gelegenheiten für Einsätze in der B-Junioren bieten, sind die 
Spieler der Jahrgänge 2002 und 2003 jederzeit wieder herzlich bei uns will-
kommen, um zusätzliche Erfahrung zu sammeln. 
Insgesamt steht die Mannschaft mit aktuell 15 Punkten und 26:25 Toren nur auf 
dem 8.Tabellenplatz, allerdings ist der Viertplatzierte TSV Pattensen II auch nur 5 
Punkte entfernt. Am Samstag, dem 18. März, um 13:30 Uhr erwarteten wir die 
Mannschaft aus Pattensen auf der Sportanlage in Bennigsen zum Auftakt der 
Rückrunde. 
 
Erfolgreiche Hallensaison und viele verkaufte Waffeln 
Der Verlauf der Hallensaison ist als äußerst positiv zu bewerten. Dem starken 
Auftritt beim Futsal Turnier in Afferde, den wir mit dem Turniersieg krönten (sie-
he auch: „B-Junioren gewinnen Einladungsturnier der JSG Afferde“), folgte der 
Viertelfinaleinzug beim Turnier in Ingeln-Oesselse.  
Dort mussten wir uns leider nach 20 Minuten Spielzeit (10 min pro Halbzeit) 
und einem großen Kampf dem späteren Turniersieger aus Pattensen mit 0:2 
geschlagen geben.  
 
Bis 2 Minuten vor Schluss hatte es 0:1 gestanden. Den Titel „Bester Spieler des 
Turniers“ verpasste unsere Nummer 7, Dennis Nadojan, nur um eine Stimme.  
 
Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft nun bereits seit einigen Wochen und 
begann für uns am 11. Februar mit einem stimmungsvollen Mannschaftsabend 
im Jugendzentrum Bennigsen mit Tischfußball, Billard und einem FIFA 17 Tur-
nier. 
Vielen Dank an dieser Stelle auch noch einmal für das tolle Engagement unserer 
B-Junioren, die sich kurzfristig bereit erklärt hatten, den Verkauf von Speisen und 
Getränken beim Semifinale der E-Junioren zu übernehmen. Die Gäste waren 
sehr zufrieden mit unserem Angebot und der freundlichen Bedienung durch 
unsere Jungs. Am beliebtesten waren wie immer Kaffee und Waffeln. 
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Der Frühling lässt nun hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten und daher 
freuen wir uns sehr auf eine, hoffentlich für alle, erfolgreiche Rückrunde und 
laden alle Leser herzlich zu unseren Heimspielen in Bennigsen ein. Bis dem-
nächst auf dem grünen Rasen! (Termine bei fussball.de) 
 
Alexander Rehfeldt 
 
Spielbericht vom Futsal-Einladungsturnier der JSG Afferde 
Mit eindrucksvoller Moral, großem Kampfgeist und toller Mannschaftsleistung ist 
es unseren B-Junioren gelungen, den Pokal aus Afferde nach Bennigsen zu ho-
len. Gespielt wurde am 21. Januar in der Sporthalle in Afferde in 2 Gruppen mit 
jeweils 5 Mannschaften (1 Torwart, 4 Feldspieler). Ein Spiel dauerte 10 Minuten.  
Zunächst sah es noch nicht so aus, als würde es ein erfolgreicher Tag für unsere 
Jungs; denn im ersten Spiel der Gruppe B mussten wir uns dem RSV Barntrup 
nach 2 leichtfertig vergebenen Chancen mit 1:2 geschlagen geben. Ungeachtet 
dessen zeigte die Mannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen den VfB Hemerin-
gen eine sogenannte Trotzreaktion und gewann, unter anderem durch ein se-
henswertes Tor mit der Hacke von unserer überragenden Nummer 7, „Ronal-
do“, mit 2:1 Toren.  

 
Im gesamten Turnier gelangen ihm 5 Treffer. Getrübt wurde der Sieg durch die 
Verletzung unseres Mannschaftskameraden Björn Karzauninkat, der nach einem 
hart geführten Zweikampf mit Verdacht auf eine schwere Prellung an der Hüfte 
ins Krankenhaus gebracht werden musste, jedoch im späteren Verlauf des Tur-
niers wieder zur Mannschaft stoßen konnte.  
Es folgten ein leistungsgerechtes 1:1 Unentschieden gegen die erste Mannschaft 
der Gastgeber und ein bärenstarkes 3:0 gegen eine weitere Mannschaft der JSG 
Afferde, bei dem besonders die Torpremieren von Darius Kruse und Jasper 
Albrecht zu erwähnen sind. Letzterer machte mit einem wuchtigen Fernschuss 
zum 3:0 den berühmten Sack zu. Dies bedeutete den Halbfinaleinzug als 
Zweitplatzierter der Gruppe B mit 7 Punkten und 7:4 Toren. Auch Johannes 
Bertram trug mit insgesamt 3 Toren im Turnier und einer gewohnt starken Leis-
tung maßgeblich zum Erreichen der Endrunde bei. 
Der Gegner im Halbfinale war abermals eine Mannschaft der JSG Afferde, die 
nebenbei bemerkt, in der B-Junioren Landesliga Hannover spielt.  
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Diese Partie sollte an Dramatik kaum zu überbieten sein und fühlte sich im 
Nachhinein an wie das vorgezogene Finale. Nachdem unsere Mannschaft eine 
1:0 Führung bis ca. 2 Minuten vor Schluss tapfer verteidigt hatte, kratzte unser 
fehlerfreier Torwart Matthias „Matze“ Raabe einen Schuss der Gastgeber mit 
einem tollen Reflex von der Linie – doch der Unparteiische entschied auf Tor. Es 
blieb beim 1:1 und somit musste der erste Finalteilnehmer vom Punkt ermittelt 
werden. Torhüter Matthias Raabe wuchs an diesem Abend abermals über sich 
hinaus und krönte seine ohnehin schon überragende Leistung mit 3 (von 4!) 
gehaltenen Neunmetern. Auch unser Mannschaftskapitän Leon „Röni“ Rönicke 
bewies Nervenstärke und verwandelte den entscheidenden Neunmeter eiskalt 
zum Endstand von 3:2. 
Im Finale erwartete uns erneut die Mannschaft des RSV Barntrup. Diesmal ließen 
wir jedoch keine Zweifel daran aufkommen, wer hier als Sieger den Platz verlas-
sen würde. Bereits nach wenigen Minuten führten unsere Jungs durch sehens-
werte Distanzschüsse mit 3:0. Kurz nachdem der Gegner doch noch auf 2:3 
herangekommen war, machte unsere Mannschaft mit dem Tor zum 4:2-
Endstand alles klar, und insbesondere unsere Defensivspezialisten Hermann 
Wienecke und Bennet Roglitzki ließen in diesem Spiel kaum gefährliche Aktio-
nen unserer Gegner zu. 
 
Abschließend bleibt zu sagen: Die Stimmung war super, der Pokal gehört uns 
und nächstes Jahr kommen wir gerne wieder! 
Torschützen: „Ronaldo“ (5 Tore), Johannes Bertram (3 Tore), Leon Rönicke (3 
Tore), Bennet Roglitzki (1 Tor), Darius Kruse (1 Tor), Jasper Albrecht (1 Tor).  
 
Alexander Rehfeldt 
 
C-Junioren (2002-2003)  
Die Spielerzahl und die Leistungsfähigkeit der Kinder der C-Junioren ermöglicht 
uns die Meldung von zwei Mannschaften.  
C1-Junioren 1. Kreisklasse-Staffel 5 
Trainer: Kevin Kuhlmann 
Training: montags in Bredenbeck, freitags in Bennigsen, 
jeweils 17:30 - 19:00 Uhr 
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Die Mannschaft steht seit dem 26. November 2016 auf den 3. Tabellenplatz mit 
24 Punkten und einem Torverhältnis von 45:20. Im November 2016 gab zwei 
torreiche Spiele: unsere C-Junioren gewannen gegen Spvgg Nds. Döhren II mit 
9:0 und gegen die Sportfreunde Ricklingen mit 7:2! 
Die besten Torschützen sind aktuell (Stand 26.2.17): Nico Stelzig (11 Tore) Tim-
Alexander Sucker (9 Tore) und Jannek Mantei (3 Tore).  
Das nächste Spiel in der 1. Kreisklasse fand am 18. März gegen JSG Wen-
nigsen/Gehrden II statt. 
 
C2-Junioren 2. Kreisklasse-Staffel 1 - 7er 
Trainer: Enrico Enke 
Training: dienstags in Bredenbeck und donnerstags in Bennigsen  
jeweils von 17:00 -18:30 Uhr 
 
Die C2-Junioren sind motiviert und haben viel Freude am Fußballspielen. Die 
Freude möchte das Team auch nicht verlieren, trotz des 8. Tabellenplatzes. 
 
Die besten Torschützen sind aktuell (Stand 26.2.17): Robin Struth (2 Tore), Fre-
derik Bade und Lars Thiedau mit je 1 Tor. 
Die nächsten Spiele fanden ab dem 18. März wieder statt. 
 
D1-Junioren 1. Kreisklasse-Staffel 4 - 9er 
Trainer: Andreas Ochs, Claudia Weiner, Stefan Laue 
Training, Halle: mittwochs in Bredenbeck 17:45-19:00 Uhr 
freitags in Bennigsen 16:00 -17:15 Uhr 
 
Seit der letzten Echo-Ausgabe hat sich am 5. Tabellenplatz mit 12 Punkten und 
einem Torverhältnis von 22:22nichts geändert. 
Das nächste Spiel in der Kreisklasse fand am 18. März gegen Basche United II 
statt. 
 
Sparkassenhallenturnier: 
In dem Turnier haben wir die D1 als zwei untere D-Juniorenmannschaften und 
somit als SG Bennigsen-Bredenbeck II+III gemeldet. 
Beide Mannschaften mussten sogar in der Vorrunde in einer Gruppe gegenei-
nander antreten.  
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D II:  
Vorrunde: 1. Platz 
Zwischenrunde A: 
SG Bennigsen- Bredenbeck II: 2. Platz mit 15 Punkten. 
 
Am ersten Turniertag, am 04.12.16, lief es in Wennigsen ganz gut. Dort spielte 
die uD2 des 2005er Jahrganges im ersten Spiel gegen die JSG Egestorf/La./Go./ II. 
Das Spiel endete mit einem 1:1 Unentschieden. Danach gewannen wir gegen 
den TSV Isernhagen II mit 1:0. In einem umkämpften Spiel gegen den TUS Seel-
ze III kamen wir zu einem 3:2. Im letzten Spiel des Tages gewannen wir gegen 
den SV Ramlingen-Ehlershausen II mit 2:0. Mit 10 Punkten war es ein erfolgrei-
cher Tag. 
 
Am 21. Januar 2017 kam es zum 2. Spieltag. Das erste Spiel wurde 2:0 gegen 
die JSG Neuwarmbüchen gewonnen. Im zweiten Spiel ging es gegen die gut 
aufgestellte IV. Mannschaft aus Langenhagen. Dort taten sich die Jungs etwas 
schwer und es blieb bei einem 0:0. Im letzten Spiel ging es gegen den TSV Be-
renbostel IV. Dort lagen wir mit 1:0 vorne. Ein zweites Tor wurde leider nicht 
gegeben und im Gegenstoß gelang den Berenbostlern das 1:1. Als Tabellenzwei-
ter hinter Egestorf geht es nun verdient in die Semifinalrunde. Mit viel Spannung 
können es die Jungs kaum noch erwarten! 
Semifinale A:(insgesamt 4 Mannschaften) 
SG Bennigsen-Bredenbeck II: 3. Platz  
 
Über den 2. Platz in der Zwischenrunde, mit 15 Punkten und 10:4 Toren, quali-
fizierte sich die D II zum jetzt vierten Mal in Folge für das Semifinale. Mit großer 
Vorfreude startete das Team am 18. Februar in Pattensen in die entscheidenden 
Spiele. Im ersten Spiel gegen SV Germania Grasdorf zeigten die Jungs um Tor-
wart und Kapitän Leonard Dangel ihre ganze Klasse. 
Nach 20 Minuten mit überlegener Spielweise und tollen Kombinationen konn-
ten sich die Grasdorfer bei ihrem Torwart bedanken, dass sie nur mit 2:0 besiegt 
wurden. Leider ließen sich die Kinder im darauffolgenden Aufeinandertreffen 
mit dem Garbsener SC von der körperlichen Überlegenheit und der überharten 
Zweikampfführung beeindrucken und fanden nicht zu ihrem gewohnten Spiel. 
Das Pech bei Pfosten- und Lattenschüssen trug dazu bei, dass wir leider verdient 
als Besiegte den Platz verlassen mussten. 
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Doch den besonderen Charakter konnte man im letzten Spiel gegen den TuS 
Altwarmbüchen erkennen. In der Kabine hatten sich die Jungs vorgenommen, 
trotz der Blessuren aus dem vorangegangenen Spiel, noch mal alles abzurufen 
und gegen die, bis zu diesem Spieltag in sämtlichen 13 Spielen siegreichen, und 
mit beeindruckenden 63:1 Toren erfolgreichen Riege aus Altwarmbüchen, eine 
gute Leistung zu zeigen.  
In einem von beiden Seiten ausgesprochen fairen Spiel, mit intensiven Zwei-
kämpfen und tollen Spielzügen, begeisterten beide Teams alle Zuschauer und 
die Trainer. Nach dieser 0:1-Niederlage, im mit Abstand besten Spiel der gesam-
ten Hallenrunde, sah man nur zufriedene Gesichter in der Kabine.  
Es hat sich verinnerlicht, bei Kinderfußball zählt das Ergebnis nur wenig, die Leis-
tung und das Engagement, sowie das sportliche Auftreten sind entscheidend. Die 
Entwicklung dieses Teams erfüllt das Trainertrio mit viel Freude und Leonard, 
Fynn, Nico, Leo, Jan, Cyrill und Kristoffer werden auch in Zukunft ganz Beson-
deres auf das Spielfeld zaubern. 
 
D III: 
Vorrunde: 8. Platz 
Zwischenrunde B: 5. Platz  
 
Die D III hatte in ihrer zweiten Runde wieder zwei Spieltage zu bestreiten. 
In Hemmingen gelangen gleich am ersten Spieltag die lang ersehnten Erfolgser-
lebnisse, von den 5 Spielen wurden zwei gewonnen, ein weiteres endete Remis 
und die Jungs um Kapitän Steffen Sondermann hatten gezeigt, dass sie in allen 
Spielen den Gegnern Paroli bieten können.  
Am 12. Februar galt es, die Hallenrunde in Laatzen erfolgreich zu beenden. Die-
se Aufgabe erfüllte die Mannschaft mit Bravour, mit einem an diesem Tag be-
sonders guten Torwart Henry Götze gelangen wiederum zwei Erfolge, sodass am 
Ende ein 5. Tabellenplatz in dieser 9er-Gruppe heraussprang. 
Trainer Andreas ebenso wie Cotrainer Kristoffer Ochs waren voll des Lobes ob 
der gezeigten Leistung sowie des Engagements des Teams. 
 
D2-Junioren 2. Kreisklasse-Staffel 4 - 9er 
Trainer: Ingo Baake 
Training, Halle: dienstags 17:00 - 18:00 Uhr in Bredenbeck, 
freitags 16:00 - 17:00 Uhr in Bennigsen  
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Meisterschaft-Hinrunde  
Die D2-Junioren haben in der Hinrunde stark gekämpft und stehen mit 10 Punk-
ten nach 8 Spielen und einem Torverhältnis von 11:22 auf dem 7. Platz (von 10 
Mannschaften).  
 

Sparkassenhallenturnier 
In dem Turnier haben wir die D2 als D und somit als SG Bennigsen-Bredenbeck 
I gemeldet. In der Vorrunde stand die Mannschaft nach zwei Turniertagen auf 
dem 5. Platz (von 8 Mannschaften) mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 
20:13. In der Zwischenrunde A belegten sie den 6. Platz mit 6 Punkten. Für das 
gesamte Team hat die Teilnahme am Turnier viel Spaß gemacht und die Jungs 
haben viele neue Erfahrungen sammeln können. 
 

E1-Junioren 1. Kreisklasse 
Trainer: Kjell-Ole Andresen, Patrick Schade 
Training, Halle: montags in Bredenbeck, 18:00 - 19:00 Uhr 
freitags in Bredenbeck, 16:00 - 17:00 Uhr 
 

Meisterschaft-Hinrunde 
Die Hinrunde endete mit dem 7. Platz.  
 

Sparkassenhallenturnier 
5. Tabellenplatz in der Vorrunde.  
 
E2-Junioren 2. Kreisklasse 
Trainer: Dirk Steinert, Thomas Göpel 
Trainingszeiten, Halle: freitags in Bredenbeck, 17:00 - 18:00 Uhr 
 

Meisterschaft-Hinrunde 
Die Hinrunde endete mit dem 1. Platz. Und einem Torverhältnis von 42:14. 
 

Sparkassenhallenpokal: 
Unsere beiden E-Juniorenmannschaften (E2 und E3) spielen in einer Gruppe und 
somit auch gegeneinander. Nach dem 1. Turniertag steht die E2 auf dem 2. Platz 
mit 3 gewonnen Spielen und die E3 auf dem 7. Platz (von insgesamt 8 Mann-
schaften) 
 
Zwischenrunde A: 6. Platz 
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E3-Junioren 2. Kreisklasse 
Trainer: Dirk Steinert, Thomas Göpel 
Training, Halle: donnerstags in Bennigsen, 17:30 - 19:00 Uhr 
 
Meisterschaft-Hinrunde 
Die Hinrunde endete mit dem 8. Platz. Die Mannschaft ist jedoch hochmotiviert 
und freut sich auf die Rückrunde. 
 
Sparkassenhallenpokal 
s.o. 7. Platz 
 
F1-Junioren 1. Kreisklasse 
Trainer: Sven Dembski, Torsten Schmidt 
Training, Halle: montags in Bredenbeck, donnerstags in Bennigsen,  
jeweils 16:00 - 17:15 Uhr   
 
Sparkassenhallenpokal 
Der Jahrgang 2008 hat in seinem aktiven Kader über 20 fußballbegeisterte Kin-
der. Damit alle auch spielen können, hatte das Trainer-Duo Torsten und Sven 
beschlossen, für das Sparkassenhallenturnier 2 Mannschaften anzumelden. SG 
Bennigsen/Bredenbeck I und III 
 
Der F1-Junioren gelingt der verdiente Einzug ins Semifinale! 
Nachdem es am ersten Spieltag im Dezember letzten Jahres daheim in der Ben-
nigser Halle etwas durchwachsen lief (2 Siege, 2 Niederlagen) ging es am 22. 
Januar 17 nach Neustadt a. Rbg.! 
Dort standen noch 3 Partien auf dem Plan. Wir wussten, nur durch Siege in allen 
drei Spielen schaffen wir es in die nächste Runde. 
Beim ersten Spiel heute ging es hoch motiviert gegen den SV Fuhrberg. Dabei 
spielten die Kinder um Kapitän Tamme ein hervorragendes Kombinationsspiel. 
Wir gingen in Führung - lagen mit 2:0 vorne. Auch ein 7Meter gegen uns konnte 
durch unseren Torwart Valentin gehalten werden und es blieb beim verdienten 
2:0. Ein großer Schritt zum Semifinale - mit erhobenem Haupt und breiter Brust 
ging es in die Kabine. 
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Das zweite Spiel des Tages sollte gegen den 1. FC Wunstorf gehen. Diese stan-
den in unmittelbarer Konkurrenz zu uns und das Spiel sollte unbedingt gewon-
nen werden. Ein Sie wäre also die halbe Miete, um ins Semifinale einrücken zu 
können. 
Die Wunstorfer spielten gegen uns nun ihr 3. Spiel des Tages. Sie begannen lauf-
stark und setzten uns damit unter Druck. Aber nach ca. 5 Minuten begannen 
wir, uns Luft zu verschaffen und gewannen die Oberhand. Nachdem unser Stel-
lungsspiel am Anfang nicht ganz klappen sollte, gelang es uns doch, dieses lang-
sam durchzusetzen. Damit setzten wir die Wunstorfer unter Druck und zwangen 
durch Konter und tiefe Pässe, durch weite Bälle von Fee, den Wunstorfer Tor-
wart mehrfach zu Paraden. 
Dann gelang uns das 1:0 und die Wunstorfer, bis dahin mit guter Spielweise, 
brachen etwas ein. Es folgte das 2:0 und uns konnte nicht mehr viel passieren. Es 
gab das 2. Mal Gänsehaut an diesem Tag – was für ein schöner Sieg gegen gut 
spielende Wunstorfer. 
Das letzte Spiel des Tages ging gegen den TUS Seelze. Hier reichte uns eigentlich 
ein Unentschieden. Aber das sagte der Trainer den “Kids“ nicht. Wir spielten 
heute, um zu gewinnen. Nur deswegen waren wir nach Neustadt gefahren!!! 
Und so spielten wir auch auf. Lange Rede … wir gewannen, wieder hoch ver-
dient mit 2:0. Die mitreisenden Eltern scherzten schon, ob wir das 2:0 heute 
gebucht hätten. So wurden wir dann Tabellenzweiter gegen den ungeschlagenen 
Tabellenführer TSV Isernhagen. Damit haben wir uns den Einzug ins Semifinale 
am 11.02.17 wohl verdient. Die Kinder können stolz auf ihre Leistung sein. Die 
mitgereisten Eltern und wir Trainer sind es auf jeden Fall. 
 
Noch zur F1-Juniorenmannschaft 
Nach einer sehr erfolgreichen Vorrunde und Zwischenrunde schafften es die 
Kinder der F1-Junioren erneut ins Semifinale. Dieses Jahr wurde dies am 
11.02.17 erneut in Laatzen ausgetragen. Die Turnhalle kannten wir bereits vom 
Semifinale im letzten Jahr, waren seinerzeit als jüngerer Jahrgang aber völlig 
überfordert. Dieses Jahr war es erneut eine tolle Leistung, so weit gekommen zu 
sein. Gleichwohl war der Ehrgeiz da, besser als im letzten Jahr abzuschließen. 
Aber es kam anders; denn wir verloren alle drei Semifinalspiele. 
Irgendwie wollte uns an dem Tag nichts gelingen. Nicht ein Tor haben wir ge-
schossen.  
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Mit hängenden Köpfen, der einen oder anderen Träne, sind wir wieder nach 
Hause gefahren. Laatzen im Semifinale ist nicht so unser Ding – aber wir können 
trotzdem stolz auf uns sein, so weit gekommen zu sein. 
 
Aber das sollte es nicht gewesen sein – gleich am Tag danach folgten wir einer 
Einladung zu einem kleinen Turnier von 10 teilnehmenden Mannschaften nach 
Gehrden. Dort spielten wir in 2 Fünfer-Gruppen. Dabei gewannen wir alle 4 
Vorgruppenspiele. Im Halbfinale schlugen wir ebenfalls unsere Gegner und ab 
ging es ins Finale gegen Gehrden I. 
Dort taten wir uns zu Beginn etwas schwer, es gelang dann allerdings auch l ein 
Pfostentreffer. Wir mussten dann aber feststellen, dass 12 Minuten lang sein 
können, wenn man schon 5 Spiele in den Beinen hatte. Der Gegner hatte das 
auch, konnte sich als Heimmannschaft jedoch der vielfachen Unterstützung der 
Eltern sicher sein.  
So bekamen wir nach einer Ecke des Gegners den Ball nicht vom eigenen Tor 
weg und fingen uns eine Minute vor Schluss das 1:0. Es begann dann zwar 
nochmal ein Sturmlauf auf das gegnerische Tor, aber der Ball wollte nicht rein 
gehen. So wurden wir Verdienter 2. – krönten damit doch irgendwie unsere gute 
Hallensaison und konnten dank der kleinen Pokale auch wieder lachen. Wir 
freuen uns auf schönes Wetter, damit es bald wieder raus geht und wir die Rück-
runde beginnen können. 
 
Zu unseren F3-Junioren 
Im 2008er Jahrgang haben wir ca. 21 Kinder (mal eins mehr, mal eins weniger) – 
je nach Trainings- und Wetterlaune.  
In die Hinrunde starteten wir nur mit einer Mannschaft, der F1. In die Hallensai-
son 2016/17 starteten wir aber mit zwei Mannschaften.  
Die F1 spielte in der 1. Kreisklasse, die F3 spielte zusammen mit der F2 (2009er 
Jugend unter Stefan Laue) in der 2. Kreisklasse.  
In der Vorrunde lernte die F3-Mannschaft viel dazu, spielte auch gegen die F2 
und wurde von Spiel zu Spiel besser. Es gab aber auch einige Niederlagen und 
so kamen wir mit der F3 in die B-Zwischenrunde – auch hier mit der F2 wieder 
in einer Staffel zusammen. 
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Am letzten Spieltag, dem 12.02.17 in Wennigsen, verlor unsere F3 kein Spiel. Es 
wurden sogar einige Tore mehr geschossen als wir kassierten und so konnten die 
Kinder der F3 stolz auf ihre Leistung sein. 
Die Vorbereitungen für die Rückrunde gehen nun weiter. Denn da werden wir 
mit der F3 in der 2. Kreisklasse mit am Start sein. Wir freuen uns auf anfeuernde 
und unterstützende Zuschauer. 
 
Gemeinschaftsveranstaltung der 2008´er F-Jugend 
Nach einem sportlich sehr erfolgreichen Jahr 2016 galt es mal wieder, mit den 
Kindern des 2008´er Jahrganges etwas im Rahmen einer Gemeinschaftsveran-
staltung zu unternehmen. Letztes Jahr fielen aufgrund des Wetters ein paar ge-
plante Termine (u.a. Zelten im Freibad) quasi ins Wasser. Daher fuhren wir die-
ses Jahr zum Auftakt am 15.01. mit den Eltern und Geschwisterkindern mit der 
S-Bahn gemeinsam nach Hannover. Am Hauptbahnhof angekommen gab es erst 
einmal eine Kugel Eis für alle die wollten, anschließend zu Fuß zum ASTOR-
Kino. Dort schauten wir uns in 3D den Film VAIANA - mit Popcorn und Geträn-
ken - an. Offensichtlich hat es allen gefallen. Es ist auch wirklich ein schöner und 
zu empfehlender Film. 
Nachdem wir es zurück nach Bennigsen geschafft hatten, kam noch der verspä-
tete Weihnachtsmann. Für alle Kinder gab es ein kleines Geschenk – ein Derby-
star Multikick mit elastischer Kordel. Da strahlten die Kinderaugen. Ein willkom-
menes Trainingsgerät für alle Fußballer! 
 
Gemeinsames Trainingsspiel der 2008´er F-Jugend in Hiddestorf 
Es ist ein Jahr vergangen und die Trainer aus Hiddestorf luden uns mal wieder zu 
einem gemeinsamen Training in “ihre “ Turnhalle ein. Da sie in Hiddestorf nur 
eine gemischte 2008´er und 2009´er F-Juniorenmannschaft haben, wollten wir 
mit der F3 dorthin fahren. Da aber kurzfristig doch 5 Kinder krankheitsbedingt 
absagen mussten, haben wir kurzerhand Tom, Tyler und Fee aus der F1 und 
Fame von den G-Junioren mitgenommen. Dazu kamen noch Hannah, Anne, 
Lieven, Samir und Torge.  
Die bunt zusammen gewürfelte Mannschaft von 9 Kindern hatte sichtlich ihren 
Spaß. Es fielen viele Tore auf beiden Seiten und jeder durfte seine Wunschposi-
tion mal spielen. Es war ein total zwangloser Trainings-Spieltag ohne Stress und 
sichtbarer Freude auf beiden Seiten.  

 



44 

 

 
 

 
 
Den Abschluss bildete das traditionelle 7-Meterschießen. Auf das Ergebnis hat 
gar keiner geachtet, dafür waren zuvor schon zu viele Tore auf beiden Seiten 
gefallen. Von Seiten der Trainer kann es gerne wiederholt werden! 
 
F2-Junioren 2. Kreisklasse 
Trainer: Stefan Laue 
Training: montags in Bredenbeck, 17:00 - 18:15 Uhr  
freitags in Bennigsen, 15:00 - 16:15 Uhr  
 
Meisterschaft- Hinrunde:  
5. Platz  
 
Sparkassenhallenturnier:  
Vorrunde: 5. Platz (mit Turnierspielen in Springe und in Bennigsen) 
 
Zwischenrunde B: 5. Platz mit 10 Punkten. 
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Unsere F2-Juniorenmannschaft hat gut gespielt. Leider fehlte es letztendlich an 
siegreichen Toren. Aber ein Foto (siehe unten) von Noah (links am Bildrand), 
wie er nach seinem Torerfolg abdreht und sich freut, gibt es dennoch. Das sieht 
doch schon sehr professionell aus: 
 

 
 

Die F2 wurde im Januar mit Rucksäcken und Zip-Pullovern, gesponsert von der 
Firma Golden Geest, ausgestattet. Ein Herzliches Dankeschön auch seitens des 
Vorstandes an die Firma. Die Kinder haben sich sehr gefreut und fühlen sich gut 
gerüstet für die Rückrunde in der Sommersaison! 

 
G1-Junioren 1. Kreisklasse 
Trainer: Daniel Piesker, Steffen Stimpel 
Training, Halle: montags in Bredenbeck, 17:00 - 18:00 Uhr, 
freitags in Bennigsen, 15:00 - 16:00 Uhr 
 
Sparkassenhallenturniere 
G1-"Die Unentschiedenkönige der Halle" 
 
Die Kinder der G1 haben eine klasse Hallenrunde gespielt und es bis ins Halbfi-
nale des Sparkassen-Hallenpokals geschafft. Dabei konnte die G1 sich wie ge-
wohnt auf ihre mannschaftliche Geschlossenheit und ihre tolle Moral verlassen.  
In der gesamten Hallenrunde wurden lediglich drei Spiele verloren. Leider hat 
sich aber unsere Schwäche im Torabschluss weiter fortgesetzt, so dass man eini-
ge Spiele mehr hätte gewinnen können.  
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Mit Felix hat die G1 in der Hallenrunde einen echten Torjäger hinzubekommen. 
Mit Joost an seiner Seite hat er immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen 
Tor gesorgt. 
Unterstützt wurden die zwei dabei meist von unserem Wirbelwind Danil, der 
wirklich keinen Ball verloren gibt. Ebenfalls neu dabei in der Hallenrunde waren 
Florian, Julius und Finnian, die ihre Sache richtig gut gemacht haben und neu-
en Schwung ins Team gebracht haben. In der Abwehr hat sich unser Ben zu 
einem richtigen Bollwerk entwickelt, der, unterstützt von Jakob und Heinz, re-
gelmäßig dafür gesorgt hatte, dass wir kaum Gegentore bekommen haben. Ben 
musste dabei sogar regelmäßig als Torwart einspringen, da unser Jannes auch 
gerne im Feld spielt. Im Tor ist Jannes allerdings kaum zu ersetzen. Mit Jannes im 
Tor sind wir sogar ungeschlagen.  
So sind wir mit ganz vielen Unentschieden, ein paar Siegen und nur drei Nieder-
lagen letztendlich bis ins Halbfinale gekommen.  
Hier sind wir dann punktgleich mit dem Gruppensieger (Hessel) Zweiter gewor-
den und haben das Finale ganz knapp verpasst. Das trübte die Stimmung in der 
Mannschaft aber nicht wirklich, wir haben eine super Hallenrunde gespielt. 
Ganz nebenbei wurde dann noch beim E-Center Cup des SC Völksen in Springe 
der 3. Platz erreicht und unser erster Pokal gewonnen. 

 
Zwischendurch haben wir uns dann noch mit dem SV Weetzen getroffen und 
einen ganzen Vormittag in der Weetzener Halle Fußball gespielt. Dabei konnten 
auch die Kinder, die während des Winters neu dazugekommen waren, ihre ers-
ten Spielerfahrungen sammeln.  
Eine weitere Möglichkeit hierfür hat sich dann bei einem Freundschaftsturnier in 
Gehrden geboten, an dem wir ebenfalls teilgenommen haben. 
 
Zum Schluss kommt nun aber noch die beste Nachricht. Mit Steffen Stimpel 
konnte ein weiterer Trainer für unsere G1 gefunden werden, der mich ab sofort 
unterstützt. Das freut mich und insbesondere die Kinder der G1 sehr. Auch 
möchte ich mich wieder einmal bei Stefan und Torsten für Ihre Unterstützung 
und die tolle Trainingsarbeit bedanken. Jetzt freuen wir uns aber alle darauf, 
endlich wieder grünen Rasen unter den Fußballschuhen zu spüren und wieder 
an der frischen Luft zu spielen. 
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G2-Junioren 
Trainer: Stefan Laue, Torsten Schmidt 
Training, Halle: montags in Bredenbeck, 17:00 - 18:00 Uhr, 
freitags in Bennigsen, 15:00 - 16:00 Uhr 
 
Sparkassenhallenpokal: 
DieG2 hat sich kämpferisch und mit viel Elan in das Semifinale der A-Runde 
gespielt. Dort haben wir nur ein Spiel verloren - objektiv betrachtet haben wir 
uns da sehr gut verkauft.  
Der letzte Spieltag fand Mitte Februar in der Halle in Bredenbeck statt und somit 
wurde die Durchführung des Turnieres von der Mannschaft (Eltern und Großel-
tern) organisiert.  
Ein Bowlingtag mit den G-Junioren (G1 und G2) wird bald stattfinden. 
 
Spielbericht: Am 21. Januar 2017 ging es mit den G2-Junioren zum Hallenspiel-
tag nach Lehrte. 
Dort wurden drei Spiele gespielt. Beim ersten Spiel waren die Kinder noch etwas 
aufgeregt und unkonzentriert. Wir verloren unglücklich 0:2 gegen Hemmin-
gen/Westerfeld II. Auch wenn wir Torchancen hatten, gelang uns kein Treffer. 

 
Im zweiten Spiel waren alle Kinder da - motiviert, es besser zu machen. Wir 
wissen ja alle, dass sie es auch können. Havelse trat nur mit 4 Feldspielern an, so 
spielten wir ebenfalls nur mit 4 Feldspielern. Unser Einsatz wurde belohnt, wir 
konnten den TSV Havelse mit 1:0 besiegen. Ach, war das schön, glückliche Kin-
deraugen sehen zu können.  
In der Kabine wurde jetzt bereits gefeiert, dabei stand noch ein Spiel am heuti-
gen Tage auf dem Plan. 
So ging es im letzten Spiel des Tages hoch motiviert gegen TUS Garbsen. 
Auch dieses Team wurde mit 1:0 besiegt. In allen drei Spielen hatten wir Chan-
cen, mehr Tore zu schießen. Daran werden wir noch etwas üben. Aber insge-
samt betrachtet, kann es gerne so weiter gehen! 
 
Marion Gehrke 
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„Mit einer solchen Anzeige kann jeder die hervorragende Jugendarbeit des FC 
Bennigsen unterstützen! 
Pro Ausgabe für nur 10,- Euro - abgerechnet wird am Ende des Jahres!! 
Wenn also auch Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an:  
Jens Obluda - Tel.: 0171-715 474 4 oder  
Mail: jobluda@web.de!“ 
 
 

 

Jens Obluda  
Bennigsen 
Spieler der Ü32-Fußballmannschaft 
verheiratet, 3 Kinder 

 

 
 

 
 

 
 

 

Hans-Jürgen Fröhlich 
Bennigsen 
z.Z. passives Mitglied 
verheiratet 

 
 

Dieter Röttger 
Bennigsen 
Ehrenvorsitzender des FCB 
verheiratet 

 

 
 

 
 

 
 

 

Torwe Dembski 
Bennigsen 
ledig, 1 Kind 
Sohn spielt in der I. F-Juniorenmannschaft 

mailto:jobluda@web.de
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Torsten Schmidt 
Bennigsen 
Juniorentrainer 
 
 

 

 

 
 

Hartmut Werner 
Bennigsen 
verheiratet, 1 Kind 
FCB-Fan 
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WALLUS-Cup 2017 
Am 20./21. Januar fand in der Süllberg-Sporthalle in Bennigsen wieder das tradi-
tionelle Fußballturnier um den WALLUS-Cup statt. 
Diesmal war nicht die I. Herrenmannschaft der Ausrichter, sondern Abteilungs-
leiter Uwe Dembski verpflichtete alle Mannschaften im Herrenbereich zum 
Helfen. Dieses erwies sich als ein großer Erfolg. 
Alle Mannschaften arbeiteten sehr harmonisch und mit einer super kamerad-
schaftlichen Einstellung am Gelingen des Turnieres mit. 
In der Küche wirbelten über die 2 Tage Katrin Schütte, Sarah und Yvonne Ob-
luda. Sie verzauberten die Zuschauer immer wieder mit frischen Speisen und 
anderen Überraschungen. 
 

 
 

Die Regie wurde wie immer von Sigrid Schwäbe und ihrem Enkelsohn Rene toll 
geleitet. Der neue Hallensprecher Thomas Schlamelcher machte ebenfalls ei-
nen super Job. 
Wir bekamen von allen Seiten nur Lob und immer wieder war zu hören, wie 
wohl sich die Mannschaften und Zuschauer bei uns gefühlt haben. 
Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle nochmals bei allen Organisatoren, 
allen Helfern, Sponsoren und ganz besonders bei der Familie Dieter Wallus. 
An beiden Tagen sahen 324 zahlende Zuschauer Hallenfußball der gehobenen 
Kategorie.  
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Sicher kann und muss man sich an dieser Stelle fragen, warum dieser Event nicht 
besser besucht und im Ort angenommen wird. Ebenfalls hatten die Schiedsrich-
tergebühren von ca. 600,00 € einen bitteren Beigeschmack. 
 

Das Turnier wurde diesmal vom HSC Hannover 
gewonnen. Sie schlugen einen starken FC Eldagsen 
im Endspiel mit 3:2. Das Spiel um Platz 3 und 4 
entschied der TSV Barsinghausen gegen FC Springe 
für sich. 
Erstmals neu auf dem Turnier waren SC Hemmin-
gen/Westerfeld, SV Wilkenburg der, der Garbsener 
SC sowie der SC Asel. 
 

Dieter Wallus übergibt den Pokal 
 
Unsere eigene I. Herrenmannschaft hat sich in der schweren Nachmittagsgruppe 
prächtig verkauft. So hatte man den SC Asel am Rande einer Niederlage und der 
FC Springe musste lange und hart gegen uns um den Sieg kämpfen. 
Als am Sonntag um 17:00 Uhr Abteilungsleiter Uwe Dembski und Hauptsponsor  
Dieter Wallus den riesigen neuen Pokal an den HSC Hannover übergeben konn-
ten, waren zwar alle erschöpft aber glücklich über ein tolles Turnier an diesen 
zwei Tagen. Und alle waren sich noch beim Aufräumen einig, dass es 2018 in 
gleicher Form wieder stattfinden soll. 
 

Eines der Helfer-Teams mit den Traditonstrikots 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwe Dembski 
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Ü32 – Erfolgreiches Hallenturnier unserer Alt-Herren 
Am 04. Februar veranstaltete unsere Ü32-Mannschaft ihr diesjähriges Hallentur-
nier. Natürlich steht auch Fußball auf dem Programm, dennoch darf man sagen, 
dass das Drumherum und Miteinander in dieser Altersgruppe ebenfalls eine 
wichtige Bedeutung trägt. Man will sich treffen, unterhalten und über jede Men-
ge Storys aus alten Zeiten lachen. Wenn man dann auch sportlich noch unter-
haltsamen Fußball zu sehen bekommt, kann man zu Recht von einem erfolgrei-
chen Alt-Herren-Turnier sprechen. 
 

 
 

 Das Organisationsteam Ü32-Turnier 
 
Eingeladen waren in diesem Jahr 10 Mannschaften, angeführt vom Pokalvertei-
diger des letzten Jahres, dem HSV Holtensen. Gespielt wurde in zwei Gruppen, 
aus denen man sich heraus für die Finalrunde qualifizieren konnte.  
Als guter Gastgeber haben sich unsere Jungs zurückgehalten und lieber den 
Gegnern die Punkte zum Weiterkommen überlassen. So bestanden die beiden 
Halbfinals aus den Partien HSV Holtensen gegen Eintracht Hiddestorf und Can 
Mosaik Hannover gegen SV Arnum.  
Letztendlich setzten sich fürs Finale die Truppen aus Hannover und Hiddestorf 
durch. Nach einem spannenden Finale, welches erst in der Schlussminute ent-
schieden wurde, krönten sich die Kicker des Can Mosaik Hannover zum diesjäh-
rigen Titelträger. Herzlichen Glückwunsch! 
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Bis in den späten Abend hinein wurde anschließend noch zusammengesessen 
und viel gelacht. Das bereitgestellte Buffet war reichlich gedeckt und für das eine 
oder andere Kaltgetränk wurde gesorgt.  
Es hat wieder einmal viel Spaß gemacht und wird mit Sicherheit im nächsten 
Jahr eine Wiederholung geben. Riesig gefreut haben wir uns über das zahlreiche 
positive Feedback zu unserem Turnier; vorweg die drei angesetzten Schiedsrich-
ter meinten „Alt-Herren-Turniere“ sind nicht allzu verbreitet und wenn sie dann 
auch noch so super organisiert sind wie eures, ziehen wir den Hut davor und 
kommen im nächsten Jahr sehr gerne wieder nach Bennigsen!“ 
 
In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen Mannschaften, Schiedsrichtern, Zu-
schauern und Helfern, dass dieses Turnier zu einem tollen Event geworden ist 
und wir einen schönen Tag verbringen konnten – bis zum nächsten Jahr! 
 
 
Aus Sicht der Fußballabteilung 
In der kalten Jahreszeit verbrachten unsere Herrenmannschaften ihre Aktivitäten 
bei verschiedenen Hallenturnieren (siehe hierzu die Sonderberichte). 
Nun aber laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren; denn am 05. März stand 
für die I. Herrenmannschaft das erste Pflichtspiel gegen VSV Benthe (14:00 Uhr) 
auf eigener Anlage an (das Spiel wurde 0:2 verloren) 
. 
Die Verantwortlichen haben gemeinsam mit dem Trainer die Winterpause ge-
nutzt, um einige Veränderungen umzusetzen. 
So wurden Albert Zimmermann (29) und Birva Abdulwahid-Ahmed (29) von 
der Spvgg Hüpede /Oerie (beide für den Sturm) verpflichtet. Can Tuncer(27) 
kam vom FC Springe II und soll die Abwehr verstärken. Aus der eigenen II. 
Mannschaft sollen Marcel Jäkel und Momme Jörn helfen, das Wunder Klassen-
erhalt zu schaffen. 
Verlassen haben Wael Bedoui (zurück nach Hainholz) und Kevin Garbe (SG 
Bredenbeck) den Verein. 
Ebenfalls neu wird sein, dass in der Rückrunde die Spieler der I. und II. Herren-
mannschaft dienstags und donnerstags gemeinsam trainieren. Hier hatte sich 
schon gezeigt, dass die Trainingsbeteiligung immer besser wurde und auch der 
Zusammenhalt beider Mannschaften enorm gewachsen war. Man hat wirklich 
wieder das Gefühl, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat. 
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Des Weiteren kämpft der Spielausschuss ja immer noch um die 3 aberkannten 
Punkte, mittlerweile in der zweiten Instanz vorm Bezirkssportgericht. Hier lassen 
wir uns durch Herrn Jürgen Scholz anwaltlich vertreten. Einen Termin gibt es 
leider immer noch nicht. Das ganze zieht sich nun schon seit dem 3. Dezember 
2016 hin und ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu toppen.  
Aufgrund dieser Farce war es auch sehr schwer, in der momentanen Situation 
Gespräche mit neuen Spielern zu führen. Wir hätten gerne noch einen Mittel-
feldspieler und einen Torwart verpflichtet.  
Trotz alle dem werden wir die positive Stimmung der beiden Mannschaften nut-
zen und bis zur letzten Patrone um den Klassenerhalt kämpfen. 
Sollte es aber am Ende dann doch nicht reichen, werden wir den Neuaufbau 
und einen neuen Spirit in der 2. Kreisklasse konsequent weiterführen. Wir wol-
len endlich wieder zwei Mannschaften haben, die sich mit unserem Verein iden-
tifizieren und wieder für positive Schlagzeilen sorgen. 
Deshalb bitten wir alle mitzuhelfen, den Mannschaften Zeit und Ruhe zu geben, 
um sich finden zu können. Wir befinden uns im Neuaufbau, und deshalb darf 
man auch keine Wunder erwarten. 
 

Uwe Dembski 
 
Schade!!! Abmeldung der II. Herrenmannschaft 
Am 02. März haben wir uns, die Verantwortlichen der Mannschaft dazu ent-
schlossen die II. mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb zurückzuziehen. 
Nach einigen Verletzungen, der Trainingsbeteiligung und der Vorkommnisse in 
der I. Herrenmannschaft (Suspendierung) sahen wir uns nicht mehr in der Lage, 
eine Mannschaft aufzustellen.  
Es ist für uns sehr schade, dass das geplante „lockere Kicken am Wochenende“ 
nicht funktioniert hat. Wenn man am Samstag noch nicht weiß, wer am Sonntag 
anwesend ist oder nicht, übersteigt der organisatorische Aufwand ein zu vertre-
tendes Maß. 
Wir blicken jetzt mit positiven Gedanken in eine gemeinsame Zukunft mit der I. 
Herrenmannschaft. Der Trainingsbetrieb läuft sehr gut und wir werden einige 
Testspiele vereinbaren, um möglichst allen Spielern Spielpraxis garantieren zu 
können. Die meisten Spieler der II. werden dem FC somit auch erhalten bleiben. 
 

Tim Kiesel & Johannes Hische 
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Alt-Senioren Ü40/Ü50 
Nach einer wohlverdienten Winterpause geht es wieder los. 
Für die Mannschaften der Ü40/Ü50 startete das Jahr traditionell mit dem Hen-
ning Hische Gedächtnispokal. 
 

 
 

Hannelore Hische mit ihren Stiefsöhnen Christoph (li.) und Johannes  
und dem Enkel Matthes 

 
Das in diesem Jahr bereits zum 7. Mal ausgetragene Turnier war wieder einmal 
perfekt organisiert. Auch wenn eine gewisse Routine eingekehrt ist, muss sich 
doch immer wieder jemand darum kümmern - und da kann mal auch ruhig mal 
sagen: ,,Danke Burce!“ 
 
Schön war, dass mit Springe, Eldagsen, Alvesrode und Bredenbeck wieder Teams 
aus der näheren Umgebung zugesagt hatten. Das 10 Mannschaften umfassende 
Teilnehmerfeld wurde mit Empelde, Schliekum, Klein Berkel, Sehnde - und nicht 
zu vergessen - mit Lüthorst komplettiert. 
Natürlich waren auch wir als Gastgeber mit von der Partie. Wir mussten aller-
dings unsere Reihen mit einigen Spielern der Ü 32 ergänzen. Dafür bedanken 
wir uns noch einmal recht herzlich. 
 
Es wurde, wie auch schon in den letzten Jahren, in zwei Gruppen gespielt - die 
Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizierten sich für das Halbfinale. 
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Eldagsen besiegte im ersten Halbfinale den Gastgeber aus Bennigsen und im 
zweiten Halbfinale gewann Springe gegen Bredenbeck. 
Das Spiel um den 3. Platz wurde im Neunme-
terschießen entschieden - wir ließen als guter 
Gastgeber natürlich den Bredenbeckern den 
Vorzug. 
Im spannenden Finale besiegte Eldagsen eben-
falls im Neunmeterschießen die Mannschaft aus 
Springe und stand damit als Turniersieger fest. 

Hanne und Johannes Hische  
bei der Pokalübergabe 

 

Wieder einmal ging, in Erinnerung an Henning Hische, ein rundum gelungenes 
Turnier zu Ende. 
Aber was wäre so ein Turnier ohne die fleißigen Helfer im Hintergrund. Ob in 
der Regie, hinterm Tresen, beim Auf- und Abbau, bei den Vorbereitungen zu-
hause usw.! Hier jeden Einzelnen aufzuzählen, ist glaube ich nicht nötig; denn 
jeder weiß genau, wer und was gemeint ist. 
Wir sagen einfach nur DANKE an alle Helfer, die uns im Hintergrund unterstützt 
haben, damit dieses Turnier so erfolgreich stattfinden konnte. 

 

Einige der fleißigen  
Damen beim Catering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ü40/Ü50 wünscht allen Mannschaften einen guten Start in die nun anste-
hende Rückrunde - viel Glück, seid mit Spaß bei der Sache, verletzt euch nicht 
und denkt immer daran, dass ist alles nur ein schönes Hobby. 
 
“Hansi“ Hoppe 
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Auf diesem Weg geben wir allen Vereinsmitgliedern wichtige Informationen zum 
Beitragseinzug bekannt: 
 
Der FC Bennigsen informiert dass,  
 

• eine Beitragserhöhung der jeweiligen Abteilungsbeiträge im Junioren/-
innenbereich Tischtennis und Fußball um 1,00 EUR zum 01.01.2017 er-
folgt ist. 

 
Der FC Bennigsen v. 1919 e.V. wird  die Mitglieder- und Abteilungsbeiträge für 
das erste Halbjahr 2017 per SEPA-Basis-Lastschrift am 03.04.2017 einziehen. 
 
Wir bitten unsere Vereinsmitglieder zu den aufgeführten Terminen für ausrei-
chende Kontodeckung zu sorgen, vielen Dank! 
 
 
Eure Kassenwartin  
Hannelore Hische 

 

 

 


