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… und beginnen mit Lies Neek, die am 28.März “genullt“ hat. 
Sie gehört dem FC Bennigsen schon viele Jahre als Mitglied der Fuß-
ballabteilung an. Die Verbindung ist durch ihren Ehemann Dieter ent-
standen, der allen FC-Mitgliedern als torgefährlicher Mittelstürmer der 
I.Herrenmannschaft aus den 80´er Jahren bekannt sein dürfte.  
Wir alle kennen Lies als kompetente und immer freundliche Geschäfts-
frau. Obwohl sie selbst aktiv keinen Sport im FCB betreibt, verfolgt sie 
das Vereinsgeschehen interessiert.  
An ihrem Ehrentag wurde sie von ihrem Nachbarn und 1.Vorsitzenden, 
Henning Hische, besucht, der ihr die Glückwünsche des Vereins über-
brachte.  
Wir gratulieren aber auch von dieser Stelle aus noch einmal ganz herz-
lich, bedanken uns für die Vereinstreue und wünschen Lies für die Zu-
kunft alles Gute.  
 
Weiter ging es am 31.März, als unser Sportkamerad Rudi Beck sein 70. 
Lebensjahr vollendete. Rudi war lange als Fußballer im Herren- bzw. 
Altherrenbereich aktiv und hat später im Spielausschuss über viele Jahre 
engagiert mitgearbeitet.  
Gefeiert hat Rudi seinen Ehrentag im Kreise seiner Familie und Freun-
den in unserem Clubheim. Die Glückwünsche des Vereins hat Abtei-
lungsleiter Klemens Brandt am nächsten Tag überbracht. Rudi hat sich 
über unser Präsent, einen Blumenstrauß und einen Gutschein fürs Club-
heim, sehr gefreut.  
Wir holen unsere Gratulation hiermit in aller Form nach und wünschen 
Rudi weiterhin gute Gesundheit. 
 
Dann ging es bei den Damen der Gymnastikabteilung richtig rund. Es 
haben  - Maria Dittert am 9.April 

- Jutta Klotz am 15.April  
- Erika Krämer am 5.Mai  

jeweils besondere Geburtstage gefeiert, und Ursula Wallus war auf Gra-
tulationstour. Lediglich bei Erika Krämer hat Jutta Klotz als Nachbarin 
gratuliert.  
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Den schon übermittelten guten Wünschen schließen wir uns von hier aus 
an.  
Alle Geburtstagskinder turnen mit viel Eifer und Spaß in der Gruppe der 
Seniorinnen. Möge den Sportkameradinnen die Freude an der sportli-
chen Betätigung im FCB noch lange erhalten bleiben. 
 
Resi Theimer hatte auch noch Grund zu gratulieren; denn Ingrid Röhl 
am 28.April und Heidi Rehnert am 19.Mai haben ebenfalls ihre beson-
deren Geburtstage gefeiert. 
Ingrid ist noch voll dabei und versäumt kaum mal eine Übungsstunde 
der Damen. Resi hat sie besucht und gute Wünsche überbracht. 
Heidi hat trotz ihres Umzuges nach Bad Münder bisher auch noch re-
gelmäßig hier in Bennigsen mitgeturnt, ist aber z.Zt. aus Krankheits-
gründen nicht in der Lage, mit zu machen.  
Resi hat mit ihr telefoniert und vor allem baldige Besserung gewünscht.  
Auch wir gratulieren den Damen ganz herzlich und wünschen alles Gute. 
 
Eine Doppelveranstaltung galt es in der Fußballabteilung am 1.Juni 
durchzustehen. An diesem Tage vollendete der Sportkamerad und Kas-
senwart des FC Bennigsen, Dieter Röttger, sein 70.Lebensjahr. Ge-
meinsam mit seiner Frau Sigrid, die am 2.Mai einen halbrunden Ge-
burtstag begehen konnte, hat er eine große Anzahl Freunde und Sport-
kameraden zur Geburtstagsfeier ins Gasthaus Stamme eingeladen. 
 
Wir gratulieren Sigrid im Namen des Vorstandes des FC Bennigsen 
nachträglich ganz herzlich. Mit diesem Wunsch verbinden wir die Hoff-
nung, dass Dieter von ihr weiterhin das O.K. für seine vielfältigen Akti-
vitäten im FC Bennigsen erhält. 
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Dieters Verdienste für den FC Bennigsen aufzuzählen, würde den Rah-
men dieses Echos deutlich sprengen. Daher seien hier nur einige wesent-
liche Punkte genannt:  
Er ist im 35.Jahr Kassenwart des FC Bennigsen, ohne jemals auch eine 
einzige Beanstandung erhalten zu haben. Er war der Organisator der 
“Rentner-Band“ beim Clubhaus-Neubau, engagiert sich auch heute noch 
mit seiner vielfältigen Erfahrung im Spielausschuss der Fußballabteilung 
und ist auch der “Mann für alle Fälle“ im FCB.  
In all diesen Funktionen hat er sich Anerkennung und Respekt erworben, 
und es kann festgestellt werden, dass sich Dieter um den FC Bennigsen 
sehr verdient gemacht hat. 
Henning Hische hatte bei der Feier Gelegenheit, die Gratulation vorzu-
nehmen. Wir schließen uns von hieraus an, wünschen Dieter alles Gute 
und hoffen, dass er gesund und fröhlich uns allen noch lange erhalten 
bleibt. 
 
… zur Hochzeit 
Am 5.Mai 2007 hat Tobias Kroh, aktiver Fußballer der II. Herrenmann-
schaft, seiner Frau Anna-Lena, geb. Kühnel, das Ja-Wort gegeben. 
Tobias war lange in der Jugend aktiv, hat dann eine Pause eingelegt und 
ist erst vor kurzer Zeit in den Kreis der aktiven Fußballer zurückgekehrt. 
Wir gratulieren dem jungen Paar und wünschen ihm für die gemeinsame 
Zukunft alles Gute.  
 
… zur Sportlerehrung 
Am 27.April fand die diesjährige Sportlerehrung des Sportringes Sprin-
ge statt und erfreulicherweise wurden auch Mitglieder des FC Bennigsen 
ausgezeichnet. 
 
Aus der Fußballabteilung wurde die Sportkameradin Kristin Demann, 
geb. am 7.April 1993, geehrt. Sie spielt derzeit bei den I.C-Junioren des 
FC Bennigsen (Kreisliga) und ist dort auch die Mannschaftsführerin. 
“Tini“ hat mit 4 Jahren angefangen Fußball zu spielen (seit 1997 im FC 
Bennigsen). Seit Sommer 2004 gehört sie zur Mädchenkreisauswahl 
Hannover-Land und nimmt seit September 2004 am DFB-NFV Stütz-
punkttraining in Barsinghausen teil.  
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Im Sommer 2005 gelang der Aufstieg in die Kreisliga mit den D-
Junioren des FCB, und im Januar 2006 nahm “Tini“ als bisher einziges 
Mädchen (seit 1993) beim EON-Avacon Cup in der Jugendmannschaft 
Stützpunkt Hannover-West teil und hat dort den 3.Platz belegt (von allen 
36 niedersächsischen Stützpunkten sowie zwei Bundesligaleistungszent-
ren). Im März 2006 bei der Hallenkreismeisterschaft wurde die Endrun-
de erreicht, und es erfolgte im Mai 2006 die Berufung in die U-13 Nie-
dersachsenauswahl der Mädchen.  
Mit dieser Mannschaft konnte der Gewinn der Norddeutschen Meister-
schaft in Hamburg gefeiert werden. Ferner gehört “Tini“ seit August 
2006 fest zum Kader der U-15 Niedersachsenauswahl der Mädchen. 
Aufgrund ihrer guten Leistungen wurde sie 2007 in die U-15 National-
mannschaft berufen und hatte ihr Debüt im April in England. (Siehe 
dazu auch Seite 25 – Jugendfußball) 
 
Ferner wurden aus der Tischtennisabteilung die Sportkameraden Heiko 
Meyer und Robin Hrassnigg ausgezeichnet. 
Den beiden Sportkameraden ist es zu verdanken, dass in der Abteilung 
Tischtennis des FC Bennigsen seit drei Jahren wieder Jugendarbeit ge-
leistet wird.  
Heiko Meyer hat mit der Organisation und Durchführung eines Schüler-
turniers in Zusammenarbeit mit der Bennigser Grundschule den Grund-
stein dafür gelegt. Die aus diesem Turnier hervorgegangenen Spieler hat 
dann Robin Hrassnigg unter seine Obhut genommen und ein interessan-
tes und abwechslungsreiches Training angeboten. Aufgrund dieser Ini-
tiative konnten wir bis heute mehr als zwanzig SchülerInnen als aktive 
Mitglieder in unsere TT-Abteilung aufnehmen. 
Durch die intensiven Trainingsbemühungen ließen die sportlichen Erfol-
ge nicht lange auf sich warten. Zum Abschluss der Hinrunde der Saison 
2006 belegt die I.Schülermannschaft mit 12:4 Punkten den 
3.Tabellenplatz in ihrer Staffel und die Schülerinnen sogar den 1.Platz 
(bei 5:1 Punkten).  
Aktuell nehmen drei Schülermannschaften am Wettkampfbetrieb teil. 
Die Einbindung der SchülerInnen in den Trainingsbetrieb der Erwachse-
nen haben Heiko Meyer und Robin Hrassnigg mit großem Engagement 
betrieben, so dass bei den im Rahmen der Vereinsmeisterschaften ausge-
tragenen “Kuddelmuddel-Turniere“ auch von den Jüngsten hervorragen-
der Tischtennissport gezeigt wurde. 
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Das größte Highlight war die Ausrichtung der TT-Regionsmeisterschaft 
der Schüler und Jugend, die am 23. und 24.September in der Bennigser 
Süllbergsporthalle stattfand. Diese Veranstaltung wurde von Heiko und 
Robin maßgeblich organisiert und brachte auch eine ganze Reihe erst-
klassiger Platzierungen unserer Jugendlichen. Für die Planung und 
Durchführung sowie das Abschneiden unserer TeilnehmerInnen erhielt 
die TT-Abteilung ein großes Lob sowohl vom TT-Kreisverband als auch 
von den Teilnehmern. Diese Veranstaltung hat letztlich auch dazu beige-
tragen, das Image des FC Bennigsen im Kreise der Tischtennisfreunde 
der Region Hannover insbesondere im Hinblick auf die erfolgreich be-
triebene Jugendarbeit zu verbessern. 
 
Der Vorstand gratuliert “Tini“, Heiko und Robin ebenfalls ganz herz-
lich nachträglich zu den Auszeichnungen. „Wir sind stolz darauf, Euch 
im FC Bennigsen zu haben. 
 
 

 



 9

 

 



 10 

 



 11 

 
 
Karl-Heinz Parplies Turnier 
Am Samstag, dem 07.Juli werden wir wieder dies mittlerweile schon 
traditionelle Turnier starten. Als besonderes Ereignis wird am Rande ein 
Elfmeterkönig ermittelt. Jeder über 16 Jahre kann daran teilnehmen. 
Startgebühr 5,- . 
Start des Turniers und des Elfmeterschiessens 11:00 Uhr. 
Bisher gemeldete Teilnehmer: 
- Vorstand FC Bennigsen (Pokalverteidiger) 
- Bergbühne Lüdersen - WSV 
- Tischtennis FCB  - Weltall Lüdersen 
- Tennisverein    - Autoruf 556 
- Remtisch and friends 
 
Instandsetzung des Rasenplatzes 
Nach längeren Regenfällen bleibt das Wasser vor dem “Gestorfer“ Straf-
raum unseres Rasenplatzes stehen. Im Rahmen der alljährlichen Platz-
pflege durch die Stadt Springe wird deshalb die Drainage erweitert. 
Der Platz ist in dem Bereich deswegen seit dem 11. Juni und nach dem 
K-H-P Turnier komplett gesperrt. 
Wir bitten um Verständnis, dass der Platz aus diesem Grund bis zum 
Beginn der neuen Saison nicht benutzt werden kann. 
 
Fußballvorausschau 
Die diesjährige Stadtmeisterschaft findet beim FC Eldagsen statt. 
Termin: 20. - 28.07.2007 
Beim Eröffnungsspiel um 19:30 Uhr stehen sich der FC Bennigsen und 
der FC Eldagsen gegenüber. Am Freitag, dem 27.07. um 19:30 Uhr, 
spielt FC Bennigsen gegen Concordia Alvesrode. 
Am Samstag, dem 28.07. ab 15:30 Uhr finden dann die Endspiele der 
drei Gruppensieger statt. Anschließend ist Siegerehrung. 
Aus Anlass unseres Gründungsjubiläums im Jahre 2009 (90 Jahre) wird 
der FC Bennigsen die Stadtmeisterschaft in diesem Jubiläumsjahr aus-
richten. 
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Hallo alle zusammen!!! 
Wir freuen uns; denn unsere Abteilung hat Nachwuchs bekommen.  
Am 13.03.2007 hat Jonas Michel Bähre das Licht der Welt erblickt.  
Ich wünsche im Namen der Abteilung den Eltern auf diesem Wege alles 
Gute und den Dreien vor allem Gesundheit. 
 

Wer sagt, es gibt keine Wunder auf dieser Welt,  
hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt.  
Wer sagt, Reichtum ist alles,  
hat noch nie ein Kind lächeln gesehen.  
Wer sagt, diese Welt sei nicht zu retten,  
hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten. 
 

Training: 
Mittwoch, 20:30 - 22:00 Uhr, in der Süllberghalle, Bennigsen 

 

Hartwin Kürschner 

FCBennigsen-Badminton@web.de 
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I.Herrenmannschaft 
Aufstieg endlich geschafft!! 
Schon am drittletzten Spieltag war der Aufstieg perfekt.  
Als Tabellenzweiter können wir in diesem Jahr endlich die 3.Kreis-
klasse verlassen. Der Punkteabstand zum Drittplatzierten betrug schon 9 
Punkte, somit stand an diesem Spieltag der Aufstieg bereits fest. 
Dementsprechend ausgelassen war die Stimmung nach dem 5:2-Sieg 
gegen Eintracht Hiddestorf II. 
 

 
 

Nach dem bitteren Abstieg im Jahr 2005 spielen wir endlich wieder in 
der 2.Kreisklasse.  
Wie sicherlich noch allen bekannt, waren wir auch im letzten Jahr Tabel-
lenzweiter, doch durch die Bezirksklassenreform konnte nur der Erste 
aufsteigen. Nun haben wir es geschafft. 
Die weitere Zielsetzung für unseren Verein kann nur die Kreisliga sein. 
Doch bis dahin sind es noch zwei Aufstiege. Aber letztendlich muss man 
ja immer ein Ziel vor Augen haben. Der Anfang ist in jedem Fall getan. 
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Noch ein kurzer Blick auf die Rückrunde, die am 11.03.07 in Ronnen-
berg startete.  
Mit einer sehr schwachen Leistung verloren wir beim Tabellenführer mit 
1:2. Aber nach diesem Fehlstart gaben wir kein einziges Spiel mehr aus 
der Hand. Alle Spiele wurden relativ eindeutig gewonnen.  
Ein negatives Ereignis möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt las-
sen. 
Unser Hartplatz dient uns als Ausweichmöglichkeit bei Unbespielbarkeit 
des Rasenplatzes. Diese Tatsache hat bisher allen Vereinen, die bei uns 
angetreten sind, keinerlei Probleme bereitet, da alle Beteiligten froh sind, 
dass bei schlechten Wetterbedingungen überhaupt gespielt werden kann; 
denn Nachholbegegnungen finden meist in der Woche statt und die Spie-
lerkader sind dann sehr dünn. 
Doch die SG Kirchwehren/Lathwehren beschwerte sich, dass sie auf 
dem Hartplatz spielen mussten.  
In einem nicht mehr zeitgemäßen Paragrafen des NFV Hannover-Land 
steht sinngemäß: Bei Austragung eines Spiels auf Hartplatz, Kunst-
rasen oder Allwetterplatz ist der Gegner rechtzeitig zu verständigen.  
Das Telefonat mit dem Spartenleiter der SG kam aber nicht zustande, da 
er nicht erreichbar war. 
Als sich die Wetterbedingungen erst am Samstagabend verschlechtert 
hatten, mussten wir auf den Hartplatz ausweichen. 
Kirchwehren/Lathwehren verlor das Spiel mit 9:0 Toren und legte beim 
Schiedsrichter und Staffelleiter Protest ein. Der Staffelleiter setzte kur-
zerhand das Spiel neu an. Daraufhin legten wir Protest beim Kreis-
sportgericht ein.  
Doch das Sportgericht entschied gegen uns, Begründung: Der FC Ben-
nigsen hat keinen Gesprächspartner erreicht. Dieses kann nicht zu 
Lasten des anreisenden Vereins führen. 
Was hätten wir denn noch alles anstellen sollen, um jemanden zu errei-
chen?? 
Wir legten gegen das Urteil Revision beim Bezirkssportgericht ein, mit 
der Begründung, dass wir alles versucht hatten, um den Gegner zu ver-
ständigen. 
Doch auch das Bezirkssportgericht kam zu keinem anderen Ergebnis. 
Das Spiel wurde neu angesetzt. 
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Mittlerweile haben wir das Nachholspiel auch bestritten  - 8:1 lautete das 
Ergebnis für den FCB. Das Spiel wurde natürlich auch diesmal auf dem 
Hartplatz ausgetragen!! 
Hoffentlich ändert oder streicht der NFV diesen Paragrafen; denn in an-
deren Kreisen gibt es diese Bestimmungen überhaupt nicht. Dadurch 
könnte man den Vereinen viel Ärger und Kosten ersparen. 
 
Verabschiedung von verdienten Spielern 
Björn Christian Brandt hängt nach 21 aktiven Jahren seine Fußball-
stiefel erst einmal an den Nagel. 
Eine wechselvolle Karriere liegt hinter ihm. Von der Bezirksliga wäh-
rend der Jugendzeit bis hinunter zur 3.Kreisklasse hat er einiges beim FC 
Bennigsen miterlebt.  
Gerade ein Torwart steht immer im Mittelpunkt eines Spiels. Doch trotz 
guter und konstanter Leistungen hat er so manches wegstecken und ver-
kraften müssen.  

 
Wir möchten ihm an dieser Stelle unseren besonderen Dank aus-
sprechen. Vielleicht sehen wir ihn das eine oder andere Mal wieder. 

 
 

 
 

… und mit seinem Nachfolger 
Hendrik Howind 

Björn Christian wird von 
Dominique Niegel verabschiedet 
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Auch Ergjan Haidari wollte uns nach Saisonende verlassen. 
Menschlich passt er sehr gut in unsere Mannschaft und durch seine Tore 
war er einer der Garanten für den Aufstieg in die 2.Kreisklasse. Wir 
freuen uns umso mehr, dass er sich doch noch anders entschieden hat 
und auch in der kommenden Saison für den FCB auf Torejagd geht. 
  

 
 
Über Neuzugänge und Veränderungen in der Mannschaft werde ich im 
nächsten Echo ausführlich berichten. 
 
Klemens Brandt 
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II.Herrenmannschaft   
Die Truppe startete die Rückrunde am 25.03.07 gegen Altenhagen II und 
wollte ihre Heimserie (ungeschlagen) keinesfalls beenden. Doch merkte 
man sehr schnell, dass die lange Winterpause noch in den Knochen der 
Spieler steckte, und so kam die Mannschaft nicht über ein 2:2 hinaus. 
In der Woche darauf folgte dann die Auswärtspartie gegen den SV Hol-
tensen II. Dieses Spiel ging deutlich mit 1:8 verloren. Aber in der fol-
genden Woche antwortete die Mannschaft  gegen den MTV Lemmie II 
mit einem 7:1 Sieg und zeigte erstmals in der Rückrunde wieder ansehn-
lichen Fußball.  
Die erste Heimniederlage ließ aber leider nicht lange auf sich warten, 
und man verlor gegen Degersen II klar mit 1:7 Toren. 
Weitere Ergebnisse:  
Tuspo Jeinsen II - FCB II   2:3 
FC Eldagsen III  - FCB II   2:2 
FCB II   -  SC Völksen II   2:2 
FCB II   - SG Everloh-Ditterke 0:5 
FCB II   - SG Bredenbeck II  6:4 
Im Großen und Ganzen kann man mit dem Verlauf dieser Spielzeit ganz 
zufrieden sein.  
Leider konnten wir aufgrund mangelnder Beteiligung nie richtig trainie-
ren. Nur, wenn man auch mal einen Schritt nach vorne machen möchte, 
muss in Zukunft kontinuierlich trainiert werden.  
Was trotz allem diese Mannschaft auszeichnete, ist der Zusammenhalt. 
Daran hatte Michael Hettmann seinen großen Anteil.  
Wir freuen uns darüber, dass er uns auch in der nächsten Saison weiter-
hin als Spieler zur Verfügung steht. Vielen Dank “Hetti“! 
Natürlich gilt auch ein großer Dank den Alt-Herrenspielern, die diese 
Saison wieder oft bei uns ausgeholfen und manche Punkte mit uns gesi-
chert haben. 
 
Ich freue mich jetzt auf die neue Saison mit der II.Herrenmannschaft und  
hoffe auf viel Erfolg. 
 
Christoph Könneker     
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Alt-Herrenmannschaft (Ü32) 
Letztes Jahr um diese Zeit wurde entschieden, die Ü40 Fußballmann-
schaft vom Spielbetrieb abzumelden, um  die Alt-Herrenmannschaft zu 
unterstützen und den jüngeren Spielern weiterhin das Fußballspielen zu 
ermöglichen. 
Im Mai diesen Jahres wurde beschlossen, wieder eine Ü40, allerdings 
ohne Wertung, zu melden, um für die kommende Saison auch den noch 
nicht 40jährigen die Möglichkeit zu geben, gegen den Ball treten zu 
können. 
Wie kam es zu diesem Entschluss? 
Der Spielerkader der AH wurde in den letzten Spielen, aufgrund Verlet-
zungen und anderer Ausfälle, immer kleiner. Zu einigen Begegnungen 
mussten wir mit acht/neun Spielern anreisen. Die Oldies der ehemaligen 
Ü40 kamen häufiger zum Einsatz als ursprünglich geplant, weil die jün-
geren Spieler immer öfter fehlten. So blieben zwangsläufig auch die po-
sitiven Spielergebnisse aus und das den immer jünger werdenden Ge-
genspielern Hinterherrennen machte auf Dauer auch keinen Spaß. 
Das Einzige was übrig blieb, war die recht gute Kameradschaft unter den 
verbliebenen Spielern. 
Ob wir diesmal richtig entschieden haben? 
 
Hartmut Wollentin 
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Der FC Bennigsen hat eine Nationalspielerin!  
C-Juniorenspielerin “Tini“ Demann 
wurde in die U15-Nationalmannschaft 
des DFB berufen und hat in der Woche 
nach Ostern in London zwei Länder-
spiele gegen England bestritten.  
Sie bekam von allen Seiten für ihre guten 
Auftritte positive Kritiken und wird 
sicherlich auch für die Zukunft auf dem 
Notizzettel von Bundestrainer Ralf 
Peters bleiben. 
„Tini, herzlichen Glückwunsch zu 
Deinem persönlichen Erfolg. Bleib 
weiterhin möglichst von Verletzungen 
verschont, dann wird es bestimmt in der 
von dir gewünschten Weise weiter-
gehen.“ 
 
 
Die am ersten Wochenende im März von uns ausgerichtete Endrunde der 
Hallenkreismeisterschaft Hannover-Land für G- bis D-Junioren war ein 
voller Erfolg. 
Wie sicherlich viele schon aus der Presse entnommen haben, gab es für 
unsere Organisatoren nur positive Rückmeldungen und viel Lob.  
Es war aber auch eine überaus gelungene Veranstaltung, in der alle unse-
re Juniorenmannschaften zusammen mit ihren Eltern und auch einigen 
Herrenfußballer eingebunden waren. Ihnen hat die zustimmende Reso-
nanz in der Öffentlichkeit gut getan. Ich danke den Mitwirkenden auch 
im Namen des Vorstandes für ihren erfolgreichen Einsatz und allen 
Spendern für ihre großzügige Unterstützung. 
So macht es für die Verantwortlichen auch richtig Spaß eine Veranstal-
tung durchzuführen und Imagepflege für unseren FCB zu betreiben. 
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Die Saison 2006/07 gehört inzwischen der Vergangenheit an.  
Alle Mannschaften haben mit ihren TrainernInnen ganz tolle Leistungen 
gebracht und ihre Klassen gehalten, was erst einmal auch ein wichtiger 
Aspekt ist.  
Die III.E-Junioren sind in ihrer Staffel Meister geworden. Herzlichen 
Glückwunsch auch von dieser Stelle.  
Bei der II.C-Junioren gab es zum Ende der Saison leider etwas Ärger, 
was den Trainer veranlasste, sein Amt zur Verfügung zu stellen.  
Zum Glück haben Frank Hoffrage und Jens Schweitzer von der der-
zeitigen D-Junioren schnell gehandelt und die II.C-Junioren mit über-
nommen, um den Spielbetrieb zu Ende zu bringen.  
 
Inzwischen laufen die Planungen für die Saison 2007/08 auf Hochtou-
ren. 
Nach einigen Gesprächen ist es uns gelungen Nico Freier als Trainer für 
die A-Junioren (Kreisliga) zu verpflichten - ihm wird Jonas Remtisch 
zur Seite stehen. Nico kommt vom TSV Pattensen und hat auch dort 
bisher die A-Junioren trainiert. 
Die B-Junioren (Kreisliga) werden weiterhin von Patrick Kühne trai-
niert, und ihm steht als Betreuer Berni Meyer zur Seite. 
Die I.C-Junioren (Kreisliga) werden von Ralf Serra und Toni Apicella 
trainiert. 
Die weiteren Mannschaften gehen mit folgenden Übungsleitern in die 
neue Saison: 
II.C-Junioren   Jan Thiedau 
III.C-Junioren  Jens Schweitzer, Frank Hoffrage 
I.D-Junioren   Ralf Marienhagen 
II.D-Junioren  Reinhard Wiens, Christian Fehse 
III.D-Junioren  Andreas Lehmann, Andreas Loevenich 
I.E-Junioren   Thomas Ullrich 
II.E-Junioren   Stefan Laue-Wittkopp 
III.E-Junioren  Thomas Hoffmann  
I.F-Junioren   Andre Kliewe 
II.F-Junioren   Dirk Jürgens 
G-Junioren   Stefan Laue-Wittkopp 
D-Juniorinnen  Lisa Wedekind , Nina Remtisch 
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Wir haben also für die Saison 2007/08  fünfzehn Juniorenmannschaften 
gemeldet. Damit sind wir langsam an unsere Grenzen gestoßen, soweit 
es Spielplätze und Personal betrifft. 
 

Ich danke Trainern und Betreuern für die erfolgreiche Arbeit in der ab-
gelaufenen Saison. Allen Kindern, Jugendlichen und Eltern wünsche ich 
schöne Ferien und uns allen einen guten Start in die neue Saison. 
 
Harald Remtisch 

 
An dieser Stelle danken wir noch einmal der Fa. Zeissig - Völksen  

für das neue Outfit unserer A-Juniorenmannschaft 
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Wir können zufrieden zurückblicken auf eine sehr erfolgreich abgelau-
fene Saison 2006/2007. 

 
Jugendarbeit 
Vom 18. - 20. Mai des Jahres fand eine Fahrt nach Clausthal Zellerfeld 
statt - 16 Kids waren dabei.  
Unter Mithilfe vom Trainer- und Betreuerteam Hansi Prelle, Robin 
Hrassnigg, Helmut Freimann sowie Stefan und Silke Karl fanden dort 
etliche Trainingseinheiten statt.  
Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz. So gab es ein Bratpfannenturnier, 
bei dem jeder Spieler statt eines Schlägers mit einer (selbst mitgebrach-
ten) Bratpfanne antrat. Sieger wurde Steffen Drotschmann. Zu erwähnen 
sei hier noch die sportliche Fairness von Marcel Kretschmer, der dem 
verletzten Steffen vor dem Endspiel einen Tag Pause gewährte.  
Auch beim „Jeder gegen Jeden Turnier“ holte sich Steffen Drotschmann 
den Sieg.  
Morgens um 7:00 Uhr ging es für die Kinder auf eine 3 km lange Lauf-
strecke, und die Nächte machten sie mit Pokerrunden zum Tag.  
Am Sonntagnachmittag kamen alle fix und fertig, aber total zufrieden, 
wieder heil in Bennigsen an.  
Das war eine runde Sache, bei der der Zusammenhalt der Gruppe weiter 
gestärkt wurde. Wir würden das gern jährlich wiederholen.  
Detaillierte Berichte und ein paar Fotos folgen in der nächsten Ausgabe 
des FCB- Echo. 
Ich möchte mich auf diesem Wege bei den Betreuern bedanken, die ein 
ziemlich anstrengendes und mit einem abwechslungsreichen Programm 
voll gepacktes Wochenende hinter sich haben. Dank auch an die Herren 
Höpfner und Kretschmer, die als Fahrer mithalfen. 
 
Und nun zum Punktspielbetrieb 
I.Schüler B, Kreisliga: 
Mit 24:4 Punkten beendete unsere I.Mannschaft die Saison auf dem 
zweiten Platz. Ein sehr gutes Resultat. Mit etwas Glück wäre auch der 
Staffelsieg drin gewesen! 
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Hier die (starken) Einzelbilanzen der Rückrunde: 
- Kretschmer , Marcel  8:4 
- Drotschmann, Steffen  8:2 
- Schlobohm, Malte   9:1 
- Tränkner, Frederik   9:0 
- Höfer, Felix      2:0 
Das Doppel Drotschmann/Kretschmer blieb mit 6:0 Siegen ungeschla-
gen. 
 
II.Schüler B, Kreisliga: 
Unsere II.Mannschaft landete leider mit 0:28 Punkten am Tabellenende. 
Aber sie haben nicht resigniert und immer alles gegeben. Ihnen ist nichts 
vorzuwerfen, immerhin mussten sie gegen die gleichen Gegner wie un-
sere I.Mannscahft antreten. 
Nächstes Jahr werden die beiden Schüler B-Mannschaften komplett als 
Junioren gemeldet, weil einige Spieler aus den Teams zu alt für die 
Schüler B geworden sind. Aber auch dort werden sie ihren Weg gehen 
und sich durchbeißen.  
Die II.Mannschaft wird in der so genannten Aufbaustaffel starten. Bei 
der I. überlegen wir noch, sie gleich eine Klasse höher antreten zu las-
sen. 
 
Schülerinnen B, Kreisliga (2er Mannschaften): 
Unsere Mädchen mit Marlene Lütje, Linda Opitz, Marie Gloza und Ali-
na Tränkner sind Tabellenzweiter geworden. Herausragend ist Marlene 
Lütje mit einer Einzelbilanz von 7:1 in der Rückrunde. Hier ist die Situa-
tion wie bei den beiden Schüler-Mannschaften. Die Mädchen werden im 
kommenden Jahr als “Weibliche Jugend“ gemeldet. 
 
I.Herrenmannschaft, 2. Bezirksklasse: 
Dies war eine sehr ausgeglichene Staffel, sieht man mal von Arnum ab, 
die locker und leicht durchmarschiert sind. Am Ende landeten wir auf 
dem verdienten 5. Platz, auch wenn etwas mehr drin gewesen wäre. Ins-
gesamt eine eher durchwachsene Saison unserer I.Herrenmannschaft. 
Herausragend war wieder das obere Paarkreuz: Heiko Meyer wiederhol-
te mit 17:1 Einzelsiegen die starke Vorrundenbilanz, Robin Hrassnigg 
steigerte sich auf 12:6.  
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In der nächsten Saison verstärken wir uns mit zwei neuen Spielern. 
Dietmar Köhne kehrt nach langjähriger Abstinenz nach Bennigsen zu-
rück. Zuletzt spielte er in Wennigsen und schlug sich in der 
1.Bezirksklasse im oberen Paarkreuz sehr erfolgreich. Zudem kommt 
Sebastian Hoppe aus Altenhagen. Er spielte dort in der 2.Bezirksklasse 
an Position 2 und wird zusammen mit Robin Hrassnigg das neue mittlere 
Paarkreuz bilden. 
Wir greifen an - der Aufstieg wird angepeilt. 
 
II.Herrenmannschaft, 1.Kreisklasse: 
Unsere II.Mannschaft hat den ersehnten Wiederaufstieg in die Kreisliga 
souverän geschafft.  
Verstärkt durch zwei Spieler der jetzigen I.Herrenmannschaft peilen sie 
im nächsten Jahr den Durchmarsch an. Ein hehres Ziel, ein Platz im obe-
ren Tabellendrittel sollte aber locker zu schaffen sein. 
Herausragend waren in der Rückrunde Werner Feldt mit 13:5 im oberen 
und Helmut Freimann  mit 13:2 im mittleren Paarkreuz. Das Doppel 
Feldt/Freimann war mit 8:0 das stärkste in der gesamten Staffel. 
 
III.Herrenmannschaft, 2.Kreisklasse: 
Die Dritte ist wie ein Tornado durch die 2. Kreisklasse gefegt und wurde 
ohne Punktverlust Meister. 
Hier die Bilanzen der Rückrunde: 
- Krüger, Peter      7:5  - Tränkner, Thomas    5:1 
- Hrassnigg, Hans-Joachim 9:5  - v. Schoenebeck, Dieter  2:1 
- Boulan, Karl-Georg   6:0  - Röhl, Herbert     1:0 
- Wissel, Hans-Jürgen   8:3  - Heyer, Andreas     4:0  
- Schmidt, Karl-Heinz   6:4 
Neben diesen positiven Einzelbilanzen sei noch zu erwähnen, dass das 
Doppel Krüger/Hrassnigg in der Saison mit 14:0 ungeschlagen blieb. 
 

In der neuen Saison wird die III.Mannschaft ein neues Gesicht haben. 
Durch vereinsinterne Umstellungen und zahlreiche Neuzugänge werden 
wir zusätzlich eine IV.Herrenmannschaft melden.  
 

Der Aufschwung geht weiter!! 
 
Heiko Meyer 
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