Die Preise in der Gaststätte des FC Bennigsen bleiben stabil!
Trotz der Bierpreiserhöhung zum 01.02.2011 durch die InBev-Brauerei, höherer Abgaben an Ver- und Entsorger und einer deutlichen Preissteigerung
im Bereich der Lebens- und Nahrungsmittel.
Bei gleichbleibend hoher Qualität werden die Preise im Interesse der Mitglieder des FC Bennigsen und unseren Gästen im Jahr 2011 nicht erhöht.
In der Gaststätte des FC Bennigsen erhalten Sie weiterhin das Glas Bier 0,3 l
Gilde Ratskeller vom Fass für sensationelle 1,90 € oder einen Becher Kaffee
für 1,70 €.
Besuchen Sie uns in angenehmer und netter Atmosphäre bei leckeren Essen
und erfrischenden Getränken.
Gerne stellen wir für Sie ein individuelles Essen zusammen oder richten Ihre
Familienfeier aus.
Sprechen Sie uns an. Tel.: 05045 / 961 442
Liebe Grüße und schöne erholsame Sommerferien
Ulrike Lehmann

Sportlerehrung der Jugend durch den Sportring Springe
Am 06. Mai wurden in Springe die Sportlerehrungen der (jugendlichen)
männlichen und weiblichen Einzelsportler sowie Mannschaften durch den
Sportring durchgeführt.
Sportringvorsitzenden Wilfried Baxman, Kassenwart Udo Herrmann und
der stellvertretenden Stadtbürgermeister Bernd-Georg Höfer gratulierten
den jungen Sportlern/-innen zu ihren ausgezeichneten Leistungen und überreichten neben den Urkunden auch Gutscheine.
Der FCB war ebenfalls mit einer Sportlerin vertreten, geehrt wurde Emilia
Wiche aus der Tischtennisabteilung. Sie ist seit vielen Jahren die erste Tischtennisspielerin im gesamten Kreis Springe, die sich über die Bezirksmeisterschaften für eine Teilnahme an den Landesmeisterschaften qualifiziert und
teilgenommen hat. Der FCB freut sich gemeinsam mit Emilia, den Eltern und
natürlich der gesamten Tischtennisabteilung über diese Erfolge und die Auszeichnung.
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Wir sind überzeugt, in den nächsten Jahren noch sehr viele positive Schlagzeilen von Emilia zu lesen und zu hören!

Emilia Wiche gemeinsam mit ihrem Vater Marek (re.)
und den Trainern Robin Hrassnigg (li.) und Stefan Karl.

„Liebe Emilia, wir gratulieren nochmals ganz herzlich und wünschen
weiterhin viel Erfolg!“

Grillfest 2011
In der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde es bereits angekündigt,
nunmehr gibt es auch einen Termin.
Am Samstag, dem 17. September 2011, veranstaltet der FC Bennigsen im
Clubhaus an der Medefelder Straße ein Grillfest.
Der Vorstand würde sich freuen, möglichst viele Mitglieder, insbesondere
aber auch die Eltern der Junioren und Juniorinnen begrüßen zu können.
Bei Nostalgiepreisen freuen wir uns auf interessante Gespräche, vor allen
Dingen aber auf jede Menge Spaß und gute Laune.
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Dankesschreiben des Vereins für krebskranke Kinder Hannover e.V.
Sicherlich haben seinerzeit bereits zahlreiche Vereinsmitglieder von dem
großartigen Erfolg des Benefizturniers der C- und B-Juniorinnen im März
dieses Jahres zugunsten des Vereins für krebskranke Kinder Hannover e.V. in
der Presse gelesen.
Bereits im April hat der FC Bennigsen von Frau Bärbel Dütemeyer, der
Vorsitzenden des Vereins für krebskranke Kinder Hannover e.V., einen Dankesbrief erhalten. Diesen Brief geben wir nachstehend noch einmal für alle
Vereinsmitglieder, Spender und Sponsoren bekannt.
Der Vorstand
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… um Ruth Pavel, die am 13. Mai 2011 im Alter von 82 Jahren verstorben
ist.
Ruth war 38 Jahre treues Mitglied der Damengymnastikabteilung. Zunächst
in der Montagsgruppe, dann seit einigen Jahren bei den Seniorinnen in der
Nachmittagsgruppe am Dienstag, blieb sie in all den Jahren dem Sport und
dem FC treu.
Leider ließ es ihr Gesundheitszustand in den letzten Monaten nicht mehr zu,
an den Übungsnachmittagen der Seniorinnen teilzunehmen.
Der FC Bennigsen trauert um ein langjähriges Vereinsmitglied und spricht
den Angehörigen auch auf diesem Weg noch einmal seine aufrichtige Anteilnahme aus.
Wir werden Ruth Pavel vermissen und in guter Erinnerung behalten.
Der Vorstand
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… zunächst Holger Haushalter, der am 07. April sein 50. Lebensjahr vollendet hat und damit nun auch zu den echten “Fuffzigern“ zählt.
Holger hat bei uns von Jugend an Fußball gespielt, sich nach seinem Umzug
nach Hannover dann aber übergeordneten Aufgaben gestellt und ist seit Jahren – inzwischen als Jugendleiter – im Vorstand des Fußballkreises Hannover-Land tätig. Er vertritt in dieser Position natürlich auch die Interessen seines Heimatvereins, und dafür sind wir ihm dankbar.
Gefeiert hat Holger seinen Geburtstag im Kreis seiner Familie zu Hause. Sein
Vater Albert, der auch über lange Zeit in der Jugendarbeit des NFV tätig war,
hat seinem Sohn in unserem Auftrag schon bei der Familienfeier gratuliert
und unsere guten Wünsche ausgerichtet. Wir sagen an dieser Stelle nun noch
nachträglich: „Lieber Holger, bleib uns weiterhin verbunden, vertritt den
FCB wie bisher in Deiner derzeitigen Aufgabe und lass uns wissen, wann Du
mal wieder in Bennigsen bist, damit wir Dir dann vielleicht auch noch persönlich danken und gratulieren können.“
… und fahren fort mit Karl-Heinz Schmidt, der am 11. April 75 Jahre alt
wurde.
Karl-Heinz oder auch “Karlo“, wie er von vielen Freunden gerufen wird, darf
man sicherlich als ein Urgestein des Bennigser Tischtennis bezeichnen.
Legendär und vielen noch in sehr guter Erinnerung sind sicherlich seine Trainingseinheiten und -spiele zusammen mit dem viel zu früh verstorbenen
Werner Schulz. Noch heute ist Carlo in der VI. Tischtennismannschaft aktiv
und hat die vergangene Saison deutlich positiv abgeschlossen. Damit zeigt
sich einmal mehr, dass der Tischtennissport jung und fit hält.
Bis zum Redaktionsschluss gab es leider noch keine Gelegenheit Karl-Heinz
persönlich zu gratulieren. Deshalb gratulieren wir von dieser Stelle ganz
herzlich zum Geburtstag, wünschen vor allen Dingen viel Gesundheit und
natürlich auch in Zukunft viel Spaß beim Tischtennis. Die Gelegenheit zur
persönlichen Gratulation wird sich sicherlich in Kürze ebenfalls ergeben.
… selbstverständlich auch Ingeborg Besser, die am 12. April einen runden
Geburtstag feiern konnte. In einer lustigen Frauenrunde von langjährigen
Wegbegleiterinnen konnte Ursel Joppig im Namen des Vorstandes und der
Abteilung persönlich die Glückwünsche überbringen.
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Es wurden viele alte Erinnerungen ausgetauscht und über die eine oder andere Anekdote viel gelacht. Inge gehört zu den fleißigen Gymnastikdamen nach
dem Motto: „Wer rastet, der rostet“. Wir hoffen, dass Inge noch lange bei uns
mitmachen kann und weiterhin so fit bleibt.
Diesen Wünschen schließen wir uns gern an und gratulieren auch von dieser
Stelle noch einmal ganz herzlich.
… ebenfalls Heinrich “Heini“ Zabel. Er ist am 01. Mai 70 Jahre jung geblieben und hat zur Feier des Tages Besucher zu Hause empfangen.
Alle Fußballer kennen Heinrich als schlitzohrigen und blitzgefährlichen Mittelstürmer, der mit vielen Toren so manches Spiel in den unterschiedlichsten
Mannschaften für seinen/unseren FCB entschieden hat. Seine aktive Zeit ging
erst mit Auflösung unserer damaligen Ü50-Mannschaft zu Ende, und Heinrich war einer derjenigen, die das seinerzeit sehr bedauert haben.
Unvergessen bleibt auch seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit als Trainer
der Jugend und früheren Frauenmannschaft. Die “alte“ A-Jugendmannschaft
um Burce Schneider hält noch heute freundschaftliche Verbindung zu Heinrich und trifft sich bei passendem Anlass mit ihm, um durchaus auch schon
noch einmal unter seiner Regie zum Fußball spielen aufzulaufen.
Zum Geburtstagsfrühstück war auch Dieter Röttger bei ihm. Er hat Heinrich
da schon gratuliert und ihm für die Zukunft alles Gute gewünscht. Aber dennoch von hier noch einmal: „Lieber Heinrich, bleib schön gesund und stets
hübsch fröhlich und dabei Deinem FCB weiterhin in Treue verbunden.“
… mit Dieter Daum einem weiteren Sportfreund, der am 06. Mai sein 70.
Lebensjahre vollendet hat.
Dieter ist zu uns gekommen, als wir vor Jahren auch Gymnastik für Senioren
angeboten haben. Er ist seither mit Freude dabei und versäumt kaum einmal
eine der wöchentlichen Übungsstunden; denn es tut ihm offensichtlich gut,
sich im Kreis von Gleichgesinnten sportlich zu bewegen.
Gratuliert hat Dieter Röttger während einer Übungsstunde in der Sporthalle.
Seinen guten Wünschen für die Zukunft schließen wir uns gern an. Wir hoffen, dass Dieter weiterhin so gesund wie möglich bleibt und noch lange Spaß
an der Gymnastik im FCB hat.
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… auch Angelika Rieker, die am 14. Mai einen besonderen Geburtstag
feiern konnte. Angelika war 25 Jahre unsere Gymnastikübungsleiterin, und
wir hatten immer viel Spaß miteinander. Karin Zierholz überbrachte ihr wenige Tage nach dem Geburtstag Blumen sowie die Glückwünsche der Abteilung und des Vorstandes. Selbstverständlich wurde bei dieser Gelegenheit
und einem Glas Sekt fröhlich geplaudert und auch von alten Zeiten gesprochen. ´
„Liebe Angelika, auch von dieser Stelle noch einmal alles Gute und ein gesundes neues Lebensjahr.“
… als nächstes Lisa Sonnenberg. Sie feierte ebenfalls am 14. Mai einen
runden Geburtstag. Renate Pahl besuchte sie an ihrem Ehrentag und überbrachte Glückwünsche und einen Blumenstrauß im Namen des Vorstandes
und der Gymnastikabteilung. Gefeiert wurde der Geburtstag mit Familie und
Freunden im FCB-Clubhaus.
Lisa ist seit ihrer Heirat mit Karl-Heinz Sonnenberg Mitglied der Gymnastikabteilung und eine sehr eifrige Turnerin geworden. Wir gratulieren Lisa Sonnenberg nachträglich noch einmal ganz herzlich und wünschen weiterhin viel
Spaß und Freude bei der Gymnastik.
… ganz herzlich Heinrich Nietfeld zu seinem 65. Geburtstag, den er am 22.
Mai erreicht hatte.
Seinen Geburtstag hat Heinrich in seiner alten Heimat Pennigsehl gefeiert,
deshalb hat Hans Prelle die Glückwünsche der Abteilung und des Vorstandes
nachträglich überbracht.
Heinrich ist ein langjähriges Mitglied der Tischtennisabteilung und hat mit
seinem unorthodoxen aber sehr erfolgreichen Spielstil so manchen Gegner
zur Verzweiflung gebracht. Knieprobleme beendeten dann vor einigen Jahren
seine Laufbahn als aktiver Tischtennisspieler. Allerdings schaut er auch heute
noch sehr gern in der Bennigser Süllbergsporthalle vorbei, um insbesondere
die Spiele der I. Herrenmannschaft zu verfolgen.
Auch beim Anbau unseres Clubhauses hat er uns mit seinem Fachwissen unterstützt und wertvolle Tipps hinsichtlich Statik geben können.
„Von dieser Stelle nochmals alles Gute im neuen Lebensjahr lieber Heinrich
und bleib so, wie du bist!“
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… gern auch Sigrid Schwäbe, die am 12. Juni einen runden Geburtstag
feiern konnte.
Seit vielen Jahren ist sie als Funktionärin im NFV-Bereich aktiv, insbesondere die Juniorinnen und die Frauenfußballerinnen liegen ihr sehr am Herzen.
Sicherlich auch aus alter Verbundenheit zu ihrem Heimatverein hat sie seit
geraumer Zeit ihr Augenmerk und die Schwerpunkte ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit auf den FC Bennigsen verlagert. Sichtbares Zeichen ihres unermüdlichen Tatendranges ist die Entwicklung im Juniorinnen- und Frauenfußball
beim FCB. Noch nie gab es so viele Fußballerinnen in unserem Verein.
Ihren Ehrentag hat Sigrid mit Kindern, Enkelkindern, Verwandten, Freunden
und Bekannten in unserem Clubhaus gefeiert. Udo Schulz und Dieter Röttger
haben es sich nicht nehmen lassen, persönlich die Glückwünsche des Vorstandes und der Fußballabteilung zu überbringen. Die Verantwortlichen des
Vereins macht es stolz und glücklich, mit Sigrid eine derart engagierte Person
in ihren Reihen zu haben. Auch von dieser Stelle sagen wir deshalb noch
einmal: „Liebe Sigrid, wir gratulieren ganz herzlich und wünschen dir auch
weiterhin so viel Vitalität, denn für den FCB bist Du einfach unersetzlich!“

Udo Schulz (li.) und Dieter Röttger gratulieren recht herzlich

9

… zu guter Letzt Werner Schröder, der ebenfalls am 12. Juni Geburtstag
hatte und sein 60. Lebensjahr vollendet hat.
Werner zählte zu der legendären III. Fußballmannschaft der Jahre ab 1975
um Frank Jürgens, Roland Langwost, Jens Obluda und Mike Fröhlich, mit
denen er damals – wenn auch nur kurzzeitig – zusammen gespielt hat.
Treu geblieben ist er diesem Freundeskreis, die wie er auch alle noch dem
FCB angehören, aber dennoch als nicht mehr Aktiver nun schon fast 35 Jahre
und das, obwohl er inzwischen schon eine ganze Zeit in Springe wohnt.
Wir danken ihm bei dieser Gelegenheit für seine langjährige Verbundenheit
und freuen uns, ihm dafür im nächsten Jahr die goldene Ehrennadel verleihen
zu können.
Am Geburtstag konnten wir Werner nicht erreichen, weil er über Pfingsten
verreist war. Anschließend hat er die Feier nachgeholt und sein alter (Fußball-) Kumpel Mikel Fröhlich war dabei. Mikel hat Werner in unserem Auftrag gratuliert und unsere guten Wünsche überbracht. Wir wünschen aber
auch von hier aus nochmals alles Gute.
… schließlich noch zur Hochzeit von Claudia und Hans-Jürgen “Hansi“
Hoppe, die sich am 13. Mai im Springer Standesamt das Ja-Wort gegeben
haben.
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Zur Feier am Abend waren die Alt-Senioren mit ihren Frauen, sehr zur Freude von Claudia und Hansi, in voller Kaderstärke angetreten. „Wären wir auch
zu den Spielen immer so zahlreich vertreten, müssten wir wohl eine zweite
Alt-Seniorenmannschaft anmelden!“
So war auf jeden Fall ein schöner Abend garantiert und einige hatten Spaß
bis in die frühen Morgenstunden. Als Mitspieler von Hansi waren rein zufällig auch Udo Schulz und Hermann Luckert auf der Hochzeit eingeladen,
konnten somit die Glückwünsche des Vereins überbringen und ein kleines
Präsent überreichen.
Auf diesem Weg möchten sich die Alt-Senioren noch einmal für die Einladung sowie für die tolle Feier bedanken und Claudia und Hansi alles Gute für
ihre Zukunft wünschen.
Dem schließen wir uns seitens des Vorstandes gern noch einmal an und sagen
toi, toi, toi, für den künftig gemeinsamen weiteren Lebensweg.
Der Vorstand
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Der Meister kommt vom Deister!
Die Erfolgsgeschichte der TT-Abteilung dauert an.
Wie schon in der letzen Ausgabe angekündigt wurde die I. Damenmannschaft verlustpunktfrei Meister der 1. Kreisklasse und steigt in die Kreisliga
auf. Herzlichen Glückwunsch!!
Zudem haben die Damen noch das Double errungen; denn sie besiegten in
der Aufstellung Klindworth, Wolff, Meyer, Lütje und Maaß im Finale des
Regionspokals die Mannschaft des TSV Godshorn mit 6:2. Auch dazu Herzlichen Glückwunsch!
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Mit wenigen Worten ist die Leistung der III. Herrenmannschaft zu beschreiben: „Sensationell und fantastisch!“.
In der Aufstellung: Karl, Freimann, Rohr, Hashemi, Faber und Schirmer
holt die Mannschaft die Meisterschaft in der Kreisliga und spielt nächstes
Jahr in der 2. Bezirksklasse.
Dort wird auch die II. Herrenmannschaft starten, die über die Relegation in
eigener Halle mit der Unterstützung vieler Bennigser Fans endgültig den
Klassenerhalt schaffte.
Der TTC Springe I wurde mit 9:2 und der Vfl Grasdorf IV mit 9:4 besiegt.
Das Relegationsturnier wurde von Abteilungsleiter A. Wolff und Kapitän C.
Burchard perfekt und zielgerichtet organisiert. Ein großer Dank auch an H.
Freimann für die Catering-Organisation und die drei “Spitzel-Trainer“ H.
Prelle, S. Karl und R. Hrasssnigg für ihre professionellen CoachingAnweisungen.
Das bedeutet: 3 Herrenmannschaften im Tischtennis-Bezirk!!!
Die IV. Herrenmannschaft erreichte trotz der Erkrankung von T. Tränkner
den 4. Tabellenplatz und könnte im Falle eines Aufstiegs-/Klassenverzichtes
in die Kreisliga rutschen. Natürlich würde dies wahrgenommen werden.
„Louis, wir freuen uns schon auf deine Rückkehr.“
Die V. Herrenmannschaft erreichte mit dem 7. Tabellenplatz eine gesicherte Platzierung. Hervorzuheben ist die Leistung unserer Jugendersatzspieler,
die vor allem in der Rückrunde viele Einsätze bekamen und wichtige Punkte
beisteuerten.
Die VI. Herrenmannschaft erreichte hinter den Topfavoriten Völksen und
Hiddestorf den 3. Platz in der 2.Kreisklasse. Auch hier kann man auf ein
Nachrücken hoffen, insbesondere da mit hoher Wahrscheinlichkeit zur kommenden Saison eine siebte Herrenmannschaft gemeldet wird.
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Die neu gemeldete II. Damenmannschaft erkämpfte in ihrem ersten Punktspieljahr 9:19 Punkte und belegte den sehr beachtlichen 6. Tabellenrang.
Die I. Herrenmannschaft wurde als Aufsteiger Dritter.! Sie wusste insbesondere mit ihrem Heimsieg gegen den RSV aus Hannover zu überzeugen.
Andrè Delekat kehrt dem FC Bennigsen den Rücken und wechselt zu seinem Heimatverein Lüdersen zurück. Wir bedanken uns sehr für Andrès Einsatz im FC und wünschen ihm in Lüdersen viel Erfolg.
„Andrè, Du bist nach wie vor gern in unserer Halle gesehen!“
Verstärken werden uns in der nächsten Saison Achim Gefeke vom
Badenstedter SC, Peter Franz vom TTC Völksen und Yannic Gießner vom
TTC Springe. „Herzlich Willkommen!“
Die Zusammenarbeit mit den Schulen hat die erhofften Früchte getragen; so
können wir jetzt zusätzlich in der Schulaula trainieren. Die von uns ausgetragene Grundschulmeisterschaft verlief optimal und erntete viel Lob und Anerkennung. Einige der teilnehmenden Kinder fanden den Weg zum Jugendtraining und schwingen dort schon mit viel Spaß und Begeisterung die “Kelle“.
Die Jugendlichen zeigten, wie die Erwachsenen, tolle Leistungen in der zurückliegenden Saison.
Vorweg möchten wir die Leistungen von Emilia Wiche auf regionaler und
überregionaler Ebene hervorheben.
Emilia wurde Anfang Mai vom Sportring Springe für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet (siehe Bericht unter “Aktuell“).
Die Leistungen aller Jugendlichen sind ein Beleg dafür, dass wir mit unserer
Jugendarbeit auf dem richtigen Weg sind und auch weiterhin Zeit, Kraft und
Augenmerk auf unseren Nachwuchs legen und investieren müssen.
Unsere I. Mädchenmannschaft zeigte in der Bezirksliga teils schon überzeugende Spiele, konnte jedoch im Gesamtergebnis als Mannschaft dem
Leistungsniveau der Bezirksliga nicht gerecht werden.
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Aus diesem Grund wird Emilia Wiche im nächsten Jahr in der I. Jungenmannschaft spielen und Alina Tränkner in der II. Damenmannschaft angreifen.
Um Paulina Döbbe wird eine starke, motivierte und zuverlässige I. Mädchenmannschaft in der Kreisliga gemeldet.
Die II. Mädchenmannschaft zeigte in der abgelaufenen Punktspielsaison
deutliche Leistungssprünge gegenüber dem Vorjahr.
Aus diesem Grund sind wir sehr froh, dass wir zur neuen Saison mit den
Spielerinnen Paulina Döbbe, Elisabeth Heyer, Lisa-Marie Mariß, Lisa
Hucht und Anna Ansari eine schlagkräftige und motivierte I. Mannschaft
ins Rennen schicken können, die mit Spaß und Erfolg sicherlich eine gute
Saison spielen wird.
Die I. Jugendmannschaft mit Frederic Tränkner, Marcel Kretschmer,
Nils Lott und Marlene Lütje spielte in der Kreisliga eine erfrischende Saison und landete auf dem 5. Tabellenplatz.
Alle Spielerinnen und Spieler zeigten deutliche Leistungssteigerungen und
trugen wichtige Einzel- und Doppelpunkte zum Gesamterfolg bei.
Die II. Jugendmannschaft belegte den 7. Platz und somit eine gute Position
im Mittelfeld. Immerhin startete die Mannschaft eine Klasse höher als in der
vorausgegangen Spielzeit. Hervorzuheben sind die Spieler Malte Schlobohm
im oberen Paarkreuz mit einer 16:16 Gesamtbilanz und Malte Christianhemmers, der mit 9:3 eine bemerkenswerte Rückrunde spielte.
Alle Spieler der II. Mannschaft, also Malte Schlobohm, Felix Höfer, Kevin
Ullmann und Malte Christianhemmers werden in der kommenden Saison
den Schritt in den Herrenbereich gehen.
Die III. Jugendmannschaft belegte den 5.Tabellenplatz - mit nur einem
Punkt hinter Platz 4. Hier sind vor allem die Leistungen und Saisonsteigerungen von Simon Stitzinger, Sven Hermeling, Marvin Schubert und Niclas
Meyer hervorzuheben. Auch Florian Zucknik war stets zur Stelle und steuerte mit 5:1 wichtige Punkte zum Erfolg bei.
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Die Schüler/-innen B Mannschaft spielte eine fantastische Rückrunde und
belegte hier Platz 5. Alle Spielerinnen und Spieler steuerten wichtige Punkte
zu diesem tollen Platz bei.
Es freut uns sehr, dass wir aller Voraussicht nach in der kommenden Punkspielsaison wieder eine Schüler C und Schülerinnen Mannschaft für den
Punktspielbetrieb melden können.
Ein großer Dank an die Mannschaftsbetreuer Stefan Karl, Andreas Heyer,
Holger Battmer, Helmut Freimann, Sabine Meyer und Heiko Meyer für
ihre hervorragende Unterstützung.
Zudem wiederholen wir hiermit ausdrücklich und sehr gern unseren Dank an
unsere Sponsoren, ohne die vieles nicht möglich wäre.
2. Tischtennis-Bratpfannenmeisterschaft am 18.06.2011:
Die TT Abteilung hat zum 2.Mal in Folge die deutschen TischtennisBratpfannenmeisterschaften in der Süllbergsporthalle Bennigsen ausgerichtet.
Vielen Dank zunächst an die vielen Helfer und die Kuchenspenden.
Pfannenkorifee E.Özlü aus Hüpede hat zum 2.Mal in Folge den Tischtennis
Bratpfannen-Cup gewonnen. Im Einzelfinale besiegte er Peter Ramatschi
vom Badenstedter SC mit 3:2.
Das Teilnehmerfeld war mit 40 Spielerinnen und Spielern optimal besetzt
und allen Teilnehmer war die Freude an diesem außergewöhnlichen Turnier
sichtlich anzusehen. Sensationelle Ballwechsel wurde von den Zuschauern
verfolgt und bewundert. Im Nachgang der Akkustiksensation folgte ein geselliges Beisammensein.
In der Einzelkonkurrenz wurde Herren/Damen gemischt gespielt. Jede Spielerin und Spieler musste zunächst in die Gruppenphase und kam weiter, bevor es je nach Gruppenplatzierung ins doppelte KO-System ging. So konnten
wir sicherstellen, dass jeder Spieler/Spielerin mindestens fünf Einzel spielen
konnte.
Die Doppelpaarungen wurden wie im vergangenen Jahr zugelost und als Modus ebenfalls das doppelte KO-System gewählt.
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Die Ergebnisse im Überblick:
Herren-Einzel
1. Emrah Özlü (Hüpede)
2. Peter Ramatschi (Badenstedt)
3. Max Kulins (Wennigsen)
Doppel
1. Emrah Özlü / Niels Bartling (Engensen)
2. Achim Gefeke (Bennigsen) / Dietmar Köhne (RSV Hannover)
3. Denis Hrassnigg (Bennigsen) / Max Kulins
Bei den Damen siegte Anke Hampe aus Völksen und verteidigte ebenfalls
ihren Titel. Zweite wurde Heike Felis (Völksen) vor Sabine Meyer (Bennigsen).

Abteilungsleiter A.Wolff (li.) bei der Pokalübergabe an „Pfannengott“ E.Özlü

Robin Hrassnigg und Antek Wolff
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Durch Verletzungen, Krankheit und Wegzug war unser Kader zur Rückrunde
arg zusammengeschrumpft. Bei fast allen Spielen mussten wir ohne Auswechselspielerinnen auskommen. Die Frauen haben dennoch gut gespielt und
gekämpft, sodass sie am Ende den 6. Tabellenplatz belegten.
Am 28.05. machte die Frauenmannschaft ihre Abschlussfahrt. Mit dem Zug
und einem Bollerwagen ging es nach Schloss Dankern im Emsland.
Bei der Abfahrt am Bennigser Bahnhof konnte ich mich von der guten Laune
der Mannschaft überzeugen.
Trainer “Tobi“ Brillowski und Begleiter Jörg Krause fuhren mit dem Gepäck, fester und flüssiger Verpflegung mit dem Auto hinterher. Wer unsere
Frauen kennt, weiß, dass es drei tolle Tage wurden.
Sabrina Rathing, die vor drei Jahren aus Ronnenberg zu uns kam, verlässt
uns leider. Sie schließt sich der SG Hemmingen an, die im Bezirk spielt.
Wir wünschen ihr viel Glück.
Sabrina geht uns aber nicht ganz verloren; denn sie trainiert mit Jörg Krause
weiterhin die B-Juniorinnen.
Sigrid Schwäbe
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Bei den Juniorinnen hat sich einiges getan.
Am Spielbetrieb der Saison 2010 /2011 nahmen vier Mannschaften teil.
Eine B-, eine C-, eine D- und eine E-Mannsschaft, die unterschiedliche Erfolge hatten.
B-Juniorinnen steigen in die Kreisliga auf
Krönender Abschluss einer tollen Saison.
Am vorletzten Spieltag sicherten sich die B-Juniorinnen der SG Bennigsen/Bredenbeck mit einem klaren 8:1-Sieg gegen den Tabellenzweiten aus
Wunstorf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga.
Anders als in der Hinrunde, wo die Herbstmeisterschaft am letzten Spieltag
in Wunstorf (0:6) verschenkt wurde, ließen die Spielerinnen im Rückspiel
nichts mehr anbrennen.

Die Meistermannschaft (stehend) mit ihrem Trainerduo Sabrina Rathing/Jörg Krause und
der Betreuerin Sigrid Schwäbe (vorn) und Lisa Paul (oben)

Noch bemerkenswerter macht diesen Erfolg, dass die Hälfte der Mannschaft
aus C-Juniorinnen bestand, zwei Stammspielerinnen den Verein verließen,
und man die schwere Erkrankung von Lisa Paul verkraften musste.
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Aber durch die Hereinnahme von Sabrina Rathing ins Trainerteam und einer Systemumstellung, ist es dem Team gelungen, die Rückrunde verlustpunktfrei und mit einem Torverhältnis von 43:4 zu gestalten.
Bilanz der Saison 2010/2011:
Vizehallenkreismeister, Ausrichtung Benefizturnier, Pokalhalbfinale, Staffelsieger und Aufsteiger in die Kreisliga. Einfach toll!!
Ein besonderer Dank geht an Sigrid Schwäbe, “der Mutter der Kompanie“
und an alle Eltern für ihre Hilfe und Unterstützung.
Sie alle sorgen dafür, dass dieser „verrückte Haufen“ so ist, wie er ist.
Jörg Krause

C-Juniorinnen
Die Mannschaft, unter Leitung von Andrè Kliewe hatte in der vergangenen
Saison nicht so viel Glück. Unsere Mädels gehören alle zum jüngeren Jahrgang – 1997 und jünger; da hatten sie es teilweise gegen die Spielerinnen des
Jahrgangs 1996 sehr schwer.
Sie belegen mit 66:34 Toren und 24 Punkten einen mittleren Tabellenplatz.
Auch sie spielen weiter in der Kreisliga.
Sponsor spendiert einen neuen Trikotsatz
Große Freude herrschte am Freitag, dem 13.05., bei den C-Juniorinnen des
FC Bennigsen; denn sie konnten an diesem Tag zum ersten Mal in ihren neuen Trikots zu einem Punktspiel auflaufen.
Möglich wurde dies durch eine Spende von Bernd Lange, der es sich auch
nicht nehmen ließ, für ein gemeinsames Foto in Bennigsen vorbei zu schauen.
Mit der Mannschaft freuen sich auch Trainer Andrè Kliewe sowie unsere
Verantwortliche für den Juniorinnen- und Frauenfußball Sigrid Schwäbe.
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Die C-Juniorinnen mit dem Sponsor Bernd Lange (links) und Trainer Andrè Kliewe (rechts)

Alle bedanken sich auch auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich bei
Bernd Lange vom Fleischerei und Partyservice Bernd Lange in Springe/Völksen
Vielen Dank sagen auch die Verantwortlichen für die Fußball-Jugendabteilung und der Vorstand des FC Bennigsen von 1919 e.V.
D-Juniorinnen
Da uns im E-Mädchenbereich, also in den Jahrgängen 2000 - 2005, tatsächlich 24 Mädchen zur Verfügung standen, haben wir zur Rückrunde auch eine
D-Juniorinnenmannschaft gemeldet.
Die Spielerinnen in dieser Altersklasse gehören eigentlich den Jahrgängen
1998 und 1999 an. Unsere Mädchen hingegen sind Jahrgang 2000 und 2001.
Sie konnten gegen die “Älteren“ im Spiel nicht viel beschicken, aber die
Trainerinnen Lisa Stamme und Jasmin Krause haben sie, auch nach zum
Teil hohen Niederlagen, immer wieder aufgebaut.
21

E-Juniorinnen
Unsere E-Mädels sind mit Abstand die Jüngsten im Kreis. In ihrer Staffel
spielten fünf Mannschaften ohne Wertung, weil sie dann ältere Mädchen aus
dem 1999er Jahrgang einsetzen konnten. Da hatten unsere Spielerinnen keine
Chance. Aber die guten Ansätze sind da, und die Trainer Karsten Fricke und
Saber Ben Aziza können die Mädchen stets erneut begeistern.
„Mannschaftsfotos und Namen unserer Juniorinnen finden Sie auf der
Homepage des FC Bennigsen unter www.fcbennigsen.de!
Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen Eltern, die uns immer wieder zu den Auswärtsspielen fahren.
Ich wünsche allen eine schöne Ferienzeit und eine erfolgreiche neue Saison 2011/2012!“
Sigrid Schwäbe
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Das Spieljahr 2010/2011 ist für die SG Bennigsen/Bredenbeck so gut wie
beendet. Alle Teams haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterentwickelt und auch viel Spaß gehabt.
Die einzelnen Platzierungen, Stand 31.05.2011:
A-Junioren, SG Völksen/Eldagsen/Bennigsen, 1. Kreisklasse
Spielort: Völksen, Samstag 16:00 Uhr
Trainer: Ronald Nagel und Karl-Günter Rohlf (SC Völksen)
3. Platz (bei noch einem ausstehenden Spiel)
C-Junioren, SG Bennigsen/Bredenbeck, 1. Kreisklasse
Spielort: Bredenbeck, Samstag 14:00 Uhr
Trainer: Christian Fehse und Kristof Schickhaus (SG Bredenbeck)
3. Platz
I.D-Junioren, SG Bennigsen/Bredenbeck, 1. Kreisklasse
Spielort: Bennigsen, Samstag 13:00 Uhr
Trainer: Stefan Laue (FC Bennigsen)
4. Platz (bei vier noch ausstehenden Spielen)
II.D-Junioren, SG Bennigsen/Bredenbeck, 2. Kreisklasse
Spielort: Bennigsen, Samstag 14:00 Uhr
Trainer: Dirk Jürgens und Joachim Luckert (FC Bennigsen)
5. Platz (ein ausstehendes Spiel)
I.E-Junioren, SG Bennigsen/Bredenbeck, 1. Kreisklasse
Spielort: Bredenbeck, Samstag 11:00 Uhr
Trainer: Ralf Serra (SG Bredenbeck)
2. Platz (bei zwei noch ausstehenden Spielen)
II.E-Junioren, SG Bennigsen/Bredenbeck, 2. Kreisklasse
Spielort: Bennigsen, Samstag 14:00 Uhr
Trainer: Niklas Remtisch und Marvin Grund (FC Bennigsen)
2. Platz (bei noch einem ausstehenden Spiel)
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I.F-Junioren, SG Bennigsen/Bredenbeck, 1. Kreisklasse
Spielort: Bennigsen, Samstag 13:15 Uhr
Trainer: Rainer Struck (FC Bennigsen)
4. Platz (bei noch einem ausstehenden Spiel)
II.F-Junioren, SG Bennigsen/Bredenbeck, 2. Kreisklasse
Spielort: Bennigsen, Samstag 13:15 Uhr
Trainer: Jens Kaiser und Martina Patyk (FC Bennigsen)
Der Kreis Hannover-Land führt im unteren F-Juniorenbereich keine Tabellen, die Spiele sind “ohne Wertung“.
G-Junioren wurden zur Rückserie nachgemeldet
Spielort: Bennigsen, Samstag 11:00 Uhr
Trainer: Stefan Laue
Der Kreis Hannover-Land führt auch im G-Juniorenbereich keine Tabellen, die Spiele sind “ohne Wertung“.
Die Planungen für die Saison 2011/12 laufen auf Hochtouren. Die Anzahl der
gemeldeten Mannschaften ist noch nicht ganz klar. Nach aktuellem Stand
werden wir bis auf eine C-Junioren wieder alle Jahrgänge melden können.
Leider wird es Abgänge der aktuellen I. D-Junioren geben, daher reicht der
Spielerkader nicht aus. Geplant ist, die übrigen C-Junioren in die B-Junioren
hochzuziehen. Die A-Junioren werden voraussichtlich weiterhin als JSG
Völksen/Eldagsen/Bennigsen (mit drei FCB-Spielern) am Spielbetrieb teilnehmen. Im unteren Bereich, F- bis D-Junioren, können wir sogar zwei
Mannschaften melden.
Ein ganz großes Problem ist allerdings - wie jedes Jahr wieder- das
Thema Trainer und Betreuer.
Da uns in der kommenden Saison drei Trainer/Betreuer aus beruflichen
und privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen werden, sucht die
Jugendabteilung schon seit geraumer Zeit nach Ersatz. Es ist nach wie vor
sehr schwierig und leider kommen wir und die SG Bredenbeck, die sich mit
Jugendleiter Gerald Rosenke ebenfalls sehr bemüht, nicht entscheidend
weiter.
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Damit alle Jungs weiterhin Fußball spielen und trainiert werden können,
bitten wir um Unterstützung! Wenn jemand etwas Zeit und Interesse haben
sollte, bitte umgehend bei mir melden!
„Wir hoffen, spätestens bis zum Saisonstart im August diese “Baustellen“
wieder einigermaßen in den Griff bekommen zu haben und freuen uns schon
jetzt auf eine spannende und torreiche Saison 2011/2012.
Ferner freuen wir uns jederzeit über neue “Kicker“ - also einfach mal beim
Training vorbei schauen.
Die Trainingszeiten und Orte bitte bei mir erfragen, Tel: 05109/64229.“
Marion Demann
Und hier noch einen besonderen Bericht über die II. E-Junioren in der
Saison 2010/2011
„Wir, die II. E-Junioren, bestehen aus einem jungen Trainerteam und einem
Kader von 15 Kindern. Leider neigt sich die aktuelle Spielzeit nun langsam
aber sicher dem Ende entgegen, aber wir haben eine sehr erfolgreiche Saison
gespielt und werden diese am Ende mit dem 2.Tabellenplatz abschließen.
Nach einer durchwachsenen Hinrunde haben unsere Kids erst richtig aufgedreht und sogar den klaren Tabellenführer TSV Schulenburg mit einer
starken Leistung schwer unter Druck gesetzt, was aber leider nicht mit einem
Sieg belohnt wurde.
Unser bester Torschütze ist Dennis Altan mit nun mehr 35 Toren – er stellt
damit seinen Vater und gleichzeitig den besten Torschützen der II. Herren,
Temo Altan (29 Tore), in den Schatten.
Vorbereitet werden seine Tore von unseren beiden Mittelfeldakteuren Jorden
Ross und Grant-Leon Mamedova. Leon gehört zu den Stammspielern,
obwohl er zwei Jahre jünger ist. Jordan zeichnet sich durch eine starke
Technik und Spielübersicht aus. Unsere Abwehr besteht aus Maurice
Lapöhn, Bennet Roglitzki und Paul Sondermann. Sie halten unseren
Vorderleuten durch gute Abwehraktionen häufig den Rücken frei. Im Tor
steht Marvin Bunke – wir können mit Überzeugung sagen, dass wir den
stärksten Torwart der Liga haben. Unsere “Reserve“ ist mit Jannis, Philip,
Marvin N., Nico, Maxim, Matthias, Paul R. und Sahart auch sehr gut
besetzt und ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft.
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Trainiert wird das Team von zwei jungen und dynamischen Trainern,
Marvin Grund und Niklas “Kalle“ Remtisch, immer dienstags in Bennigsen und donnerstags in Bredenbeck, jeweils um 17:30 Uhr!“
Marvin Grund für die II. E-Junioren
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Die Saison 2010/2011 ist beendet - erleben/durchleben konnten wir sehr viele
Höhen und Tiefen.
Insbesondere die Formschwankungen der I. Herrenmannschaft in der Rückrunde konnten nur aufgrund des komfortablen Punktepolsters der Hinrunde
kompensiert werden.
Vermutlich hatten die gute Platzierung der II.-Herrenmannschaft und die daraus resultierende Entscheidung der Fußballabteilung der II.-Herrenmannschaft zum möglichen Aufstieg zu verhelfen, psychologisch große
Auswirkungen. Unverständlich ist es mir jedoch immer noch, wie mit solch
einer Mannschaft in der (fast) identischen Besetzung der Hinrunde - man
belegte zeitweilig den 4. Tabellenplatz - in der Rückrunde ein derartiger Leistungseinbruch erfolgen konnte.
An dieser Stelle müssen sich die Spieler sicherlich der unbequemen Frage
stellen, ob Einstellung und Motivation immer zu 100 % vorhanden waren.
Immer wieder habe auch ich mit den Spielern gesprochen, habe versucht sie
nach verlorenen Spielen wieder aufzubauen, wir haben geredet und geredet.
Nach den letzten Punktspielergebnissen von 1:6, 2:6 und einem 0:8 zu Hause
gegen den SC Völksen waren wir zum Handeln gezwungen; denn inzwischen
befanden wir uns im Abstiegskampf.
Nach Abstimmung mit dem geschäftsführenden Vorstand hatte ich die
schwere Aufgabe ein Gespräch mit unserem Trainer Nico Freier zu führen.
Dabei haben wir uns darauf verständigt, etwas anderes zu versuchen.
Stefan Laue, der im Sommer die Mannschaft übernehmen wird, stellte sich
zur Verfügung und betreute in den verbleibenden drei Punktspielen die
Mannschaft. Schon in seinem ersten Spiel am Spielfeldrand gelang - wenn
auch mit viel Glück - ein 2:2 in Rethen.
Somit war der letzte noch fehlende Punkt für den Klassenerhalt „eingefahren“, und es stand fest, dass der FC Bennigsen auch in der kommenden Saison in der 1. Kreisklasse vertreten sein wird.
Mit der vorzeitigen Trennung von Nico Freier bleibt jedoch ein Wehrmutstropfen; denn wir alle haben tolle Stunden und Spiele mit ihm gemeinsam erlebt. Sehr gern denken wir noch an den Aufstieg in die 1. Kreisklasse
zurück, nach einer turbulenten Saison hatte niemand solch eine Leistung erwartet oder für möglich gehalten.
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Nico wird in Bennigsen allen, die mit ihm zu tun hatten, als feiner Mensch
und Trainer in Erinnerung bleiben.
Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute und danken für die geleistete Arbeit in unserem Verein. Es ist auch sein Verdienst, dass der Zusammenhalt zwischen der Frauenmannschaft und den einzelnen Seniorenmannschaften sich positiv entwickelt hat und so gut geworden ist.
Bestes Beispiel war das entscheidende Spiel der I.-Herrenmannschaft in Rethen. Lediglich eine Handvoll Zuschauer des Heimvereins waren erschienen,
um sich das Spiel anzuschauen. Der FC Bennigsen war trotz der blamablen
Ergebnisse aus den vorangegangen Spielen mit ca. 40 Personen angereist,
darunter fast die gesamte II.-Herrenmannschaft, ein Teil der Frauenmannschaft sowie der harte Kern der Bennigser Fans, waren anwesend, um die
Jungs zu unterstützen. Auch das ist letzten Endes das Verdienst von Nico
Freier, der diesen Zusammenhalt immer gepredigt und vorgelebt hat.
Was die I. Mannschaft leider nicht geschafft hat, der II. Mannschaft ist es
gelungen:
Sie ist aufgestiegen – sie spielt ab Saison 2011/2012 in der 3. Kreisklasse.
Begünstigt durch die Niederlage des Tabellenführers SG Bredenbeck II am
drittletzten Spieltag, war man bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter herangekommen.
Und das mit durchgängig überzeugenden Ergebnissen: den Tabellendritten
TSV Pattensen III zu Hause mit 6:0 geschlagen, den Tabellenvierten Bison
Calenberg mit 6:1 auf des Gegners Platz auf Abstand gehalten und das vorletzte Punktspiel in Eldagsen ebenfalls gewonnen.
Den größten Anteil an den hervorragenden Leistungen und dem funktionierenden Team hat unser Trainer Jürgen Lettenmaier, der die Jungs im Training immer wieder aufbaut und kontinuierlich weiterentwickelt.
Nun kam es am letzten Spieltag in Bennigsen tatsächlich zum großen Saisonfinale. Der Tabellenzweite Bennigsen traf auf den Tabellenführer Bredenbeck
und hatte die Möglichkeit, mit einem Sieg, die Staffelmeisterschaft zu erringen und direkt aufzusteigen.
In einem bis dahin ausgeglichenen Spiel ging der FCB dann nach einem
Torwartfehler mit 1:0 in Führung. Doch Bredenbeck kam anschließend immer besser ins Spiel und kurz nach dem Seitenwechsel fiel das Tor zum 1:1!
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Unsere Mannschaft konnte das Unentschieden bis zum Spielende halten, und
das reichte, um den 2.Tabellenplatz zu sichern und die (vermeintliche) Relegation spielen zu können.
Zunächst war die Enttäuschung der Spieler um Jürgen Lettenmaier groß, aber
noch größer war dann die Freude, als der Staffelleiter nicht nur den Bredenbeckern zum Meistertitel, sondern auch den Bennigsern zum direkten Aufstieg in die 3. Kreisklasse gratulierte.
Grund dafür war, dass zu wenig Mannschaften für die 3. Kreisklassen in der
neue Saison gemeldet hatten und somit die Zweitplatzierten der 4. Kreisklassen ohne Relegation aufsteigen können.
Nun ging die Sause richtig los! Nach knallenden Sektkorken und schäumenden Bierduschen wurden der Aufstieg der Mannschaft und der Saisonabschluss bis spät in den Abend gefeiert.
Harald Remtisch
Alt-Senioren
Nach durchwachsener Hinrunde und teilweise sehr enttäuschenden Leistungen gelangen uns nach der Winterpause doch wieder einige akzeptable Ergebnisse. Vor allem in den letzten drei Spielen konnten wir noch einmal ordentlich punkten und somit auch in der Tabelle einen kleinen Sprung nach
oben machen. Unterm Strich muss man mit dem Erreichten zufrieden sein;
denn wir werden ja alle nicht jünger!!!
Jetzt ist erst mal Sommerpause und danach geht es mit neuem Elan in die
Saison 2011/2012.
Hier noch eine Information:
Da aus organisatorischen und terminlichen Gründen das Henning HischeFußballturnier in der Sommerpause nicht stattfinden kann, werden wir dieses im Frühjahr 2012 in der Süllberg-Sporthalle nachholen.
Geplant ist aber auch ein Spiel der Herrenmannschaften des FCB am 15.09.
zum Gedenken an unseren verstorbenen Mitspieler und ehemaligen 1. Vorsitzenden.
„Ich wünsche allen eine schöne Urlaubszeit und erholt Euch gut; denn der
Kampf um die Stammplätze wird hart!!!“
Der Koernel
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Nachdem in den vorangegangenen Wochen wieder fleißig geturnt und geschwitzt hatten, besuchten wir in den Osterferien zur Belohnung das Cinemaxx in Hannover am Raschplatz. Wir sahen uns den beeindruckenden Film
“The King`s Speach“ an. Nach einem anschließenden Drink im “Mister Q“
fuhren wir wieder zurück nach Bennigsen.
Am 11. Mai besuchten wir das Musical “Cats“. Am Waterloo-Platz war ein
riesiges Theaterzelt aufgebaut. Wir sahen hier eine Aufführung, die uns alle
begeisterte. Zum Abschluss hatten wir noch Zeit am Raschplatz einige Tapas
und Getränke zur Stärkung zu uns zu nehmen.
Mit viel Glück erreichten wir gerade noch unseren Zug nach Hause.
Karin Zierholz
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Neue Anfangszeiten in der Badmintonabteilung
Seit Mai 2011 können alle Badmintonfreunde, und die, die es noch werden
wollen, mittwochs bereits ab 19:30 Uhr ihrer Spielbegeisterung freien Lauf
lassen. Ein Dank an die WSV-Frauen, die uns das ermöglicht haben.
Wir freuen uns natürlich nun darauf, auch neue Gesichter bei der Badmintonabteilung zu sehen.
Claus Schütte
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