
 

 

… zu fünf besonderen Geburtstagen in der Gymnastikgruppe: 

Jutta Klotz  15. April, 

Ingrid Röhl  28. April, 

Martha Look  1. Mai, 

Erika Krämer 5. Mai 

Anita Gittel  27. Mai 

Auch wenn die Glückwünsche und Blumensträuße seitens des Vorstandes 

und der Gymnastikgruppen bereits von Renate Pahl, Ursel Joppig und Ka-

rin Zierholz übermittelt bzw. überreicht wurden, gratulieren wir auch von 

dieser Stelle noch einmal ganz herzlich und wünschen viel Gesundheit im 

neuen Lebensjahr. 

Karin Zierholz 

 

… zwei Sportfreunden aus unserer Herren-Gymnastikgruppe, die beide 75 

Jahre alt geworden sind.  

Am 31. März Rudi Beck und am 02. April Albert Kussmann.  

Rudi hat in seinen jüngeren Jahren lange im Alt-Herrenbereich Fußball ge-

spielt, ehe er zur Gymnastikgruppe gewechselt ist.  

Albert ist seit einem Jahr in der Gruppe dabei.  

Beide nehmen – soweit es ihre Gesundheit zulässt – gern an den wöchentli-

chen Übungsstunden teil und haben auch viel Spaß daran.  

Selbstverständlich hat Dieter Röttger, der mit ihnen zusammen zur Gymnas-

tik geht, sie an ihrem Geburtstag besucht und ihnen gratuliert. 

Wir schließen uns dem von dieser Stelle aus an und wünschen nochmals alles 

Gute und für die Zukunft auch weiterhin viel Freude an der gemeinsamen 

sportlichen Betätigung in der Gruppe.  

 

… einem weiteren Geburtstagskind, Sigrid Röttger, sie konnte am 02. Mai 

einen besonderen Geburtstag feiern.  

Sigrid ist bereits seit 32 Jahren treues Vereinsmitglied und als Ehefrau unse-

res langjährigen Kassenwartes Dieter Röttger, kennt sie natürlich unseren 

Verein ebenfalls wie aus der “Westentasche“. 

Udo Schulz und Harald Remtisch haben sie an ihrem Ehrentag besucht und 

die Glückwünsche persönlich überbracht. Bei Kaffee und Kuchen wurde über 

aktuelle Themen, über Gambia, aber auch über die anstehenden Urlaubsrei-

sen geplaudert. 



 

 

Aber der Autor dieser Zeilen weiß natürlich auch, dass unsere Sigrid in der 

Vergangenheit beim korrigieren unseres FCB-Echos maßgeblich beteiligt 

war. Aufgrund ihrer beruflichen Vergangenheit als Sekretärin hat sie so man-

chen Fehler aufgespürt und entsprechend verbessert.  

Auch wenn die Augen inzwischen nachgelassen haben, bin ich mir ziemlich 

sicher, dass unser Dieter seiner Sigrid auch heute noch die Textpassagen vor-

liest und sie die Fehler umgehend korrigiert. 

„Liebe Sigrid, wir gratulieren von dieser Stelle aus nachträglich noch einmal 

ganz herzlich zu deinem besonderen Wiegenfest und wünschen für die Zu-

kunft alles erdenklich Gute!“ 

 

… selbstverständlich auch Dieter Röttger, der am 01. Juni seinen 75. Ge-

burtstag vollendet hat. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sigrid hatte er eine 

große Anzahl Freunde und Sportkameraden in unser Clubhaus eingeladen 

und beide Geburtstage gebührend gefeiert.  

Die Gäste folgten der Einladung natürlich gern; denn allein Dieters Verdiens-

te für den FC Bennigsen sind so herausragend, dass wir an dieser Stelle ledig-

lich einen kleinen Auszug wiedergeben können, alles andere würde den 

Rahmen sprengen: 

- 40 Jahre Kassenwart des FC Bennigsen, 

- Organisator der sogenannte “Rentnerband“ beim Clubhausneubau, 

- Mitglied im FU-Spielausschuss. 

Bereits bei der Feier 

hatten Udo Schulz 

und Hermann Lu-

ckert Gelegenheit, 

die Glückwünsche 

des FCB zu über-

mitteln.  

Auch an dieser Stel-

le noch einmal alles 

Gute zu diesem be-

sonderen Geburts-

tag. 

 

                                        Sigrid und Dieter Röttger 



 

 

… zu freudigen Ereignissen!!! 

Zunächst Hülya Demir und Süleyman Kaplan. Beide sind am 14. März 

stolze Eltern ihres Sohnes Sermian geworden und Udo Schulz hatte bereits 

Gelegenheit, unsere Glückwünsche zur Geburt persönlich zu übermitteln. 

Süleyman spielt in unserer II. Herrenmannschaft Fußball und wir vertrauen 

natürlich darauf, dass Sohn Sermian eines Tages in seine Fußstapfen tritt und 

ebenfalls unsere Vereinsfarben trägt.  

Derzeit wünschen wir uns allerdings, dass Süleyman trotz der gewachsenen 

Aufgabe der II. Fußballmannschaft des FCB auch weiterhin zur Verfügung 

steht. 

Wir gratulieren von dieser Stelle noch einmal recht herzlich und wünschen 

den Dreien für die gemeinsame Zukunft alles Gute. 

 

 

… zur goldenen Hochzeit!!! 

Am 31. März feierten Sieglinde und Horst-Albert Jonas ihr 50-jähriges 

Ehejubiläum. 

18 Jahre war Horst-Albert stellvertretender Vorsitzender des FCB und hat 

durch seinen Einsatz den FCB entscheidend mit geprägt.  

Zahlreiche Projekte hat er u.a. gemeinsam mit Karl-Heinz Parplies und Dieter 

Röttger auf den Weg gebracht. Beispielhaft möchte ich hier nur den Bau un-

serer Fußballplätze sowie unsere Süllbergsporthalle an der Medefelder Straße 

erwähnen.  

Doch nicht nur an der Spitze des Vereins, auch als Schiedsrichter hat Horst-

Albert zahlreiche Stunden auf dem Sportplatz verbracht.  

Vor einigen Jahren sind Horst-Albert und seine Frau Sieglinde dann nach 

Hameln gezogen, er hält aber dem Verein weiterhin die Treue.  

Ihr Jubiläum haben Sie in Hameln, im privaten Kreis gefeiert. 

Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, den Beiden auf dem Post-

weg einen Gruß, die besten Wünsche, viel Gesundheit und ein kleines Ge-

schenk nach Hameln zu schicken. 

Doch auch von dieser Stelle gratulieren wir noch einmal ganz herzlich und 

wünschen viele glückliche gemeinsame Jahre bei hoffentlich bester Gesund-

heit. 

 

Der Vorstand 



 

 

 



 

 

Die Erfolgsgeschichte der TT-Abteilung dauert an. 

I. Jugendabteilung 

Die Jugendarbeit ist weiterhin auf einem sehr guten Weg. Wir trainieren je-

den Dienstag von 17:30 bis 19:30 Uhr mit ca. 38 Kindern in der Halle. Er-

gänzend findet jeden Donnerstag ein Training für die Leistungsgruppe statt. 

Viele Jugendliche kommen auch am Wochenende, sofern spielfrei, zum Trai-

nieren in die Halle. 

 

Ab September 2012 findet zudem in Bennigsen das Stützpunkttraining des 

Landesverbandes statt, an welchem 8 Bennigser Kinder teilnehmen können. 

 

Es ist eine Freude mit anzusehen, wie sich die Kinder mit Spaß am Sport ste-

tig steigern und sich in ihren taktischen und spielerischen Fähigkeiten positiv 

weiterentwickeln. Die Trainer Jan Pulka, Hans Prelle, Holger Battmer, 

Frederic Tränkner und Robin Hrassnigg leisten hervorragende Arbeit.  

 

Es freut uns sehr, dass sich nun auch unser Sportkamerad Rainer Karl dem 

Trainerstab angeschlossen hat und in der kommenden Saison die I. Jungen 

betreuen wird. 

 

Innerhalb des Regions - und Bezirksverbandes hat sich der FCB durch unsere 

hervorragende Jugendarbeit einen sehr positiven Namen gemacht. So schau-

en mittlerweile auch interessierte junge Spieler aus dem Umland beim Trai-

ning vorbei und verstärken nun in der kommenden Saison unsere Jugend-

mannschaften.  

Mit Emrah Colovoic und Kai Wellhausen sind zwei motivierte Jugendspie-

ler zum FCB gekommen und wir freuen uns sehr, dass sie in der I. Jungen 

spielen werden und auch bei den Erwachsenen aushelfen wollen. Auch des-

halb planen wir, die I. männliche Jugend in der Kreisliga zu melden. 

 

Unsere Jugendarbeit macht uns stolz, und stolz ist der FC Bennigsen unter 

anderem auch über die Entwicklung von Emilia Wiche. Sie trainiert seit ca. 

zwei Jahren ergänzend im Landeskader in Hannover und hat zum kommen-

den Schuljahr einen Teilzeitinternatsplatz am Landesstützpunkt Hannover in 

Kombination mit dem Humboldtgymnasium erhalten.  

 



 

 

Emilia hat sich für diesen Weg entschieden und wird jeden Tag vor und nach 

der Schule im Leistungszentrum trainieren. 

Wir haben von Anfang den Weg von Emilia begleitet und schätzen nach wie 

vor ihren sportlichen Ehrgeiz, aber auch ihr sehr kameradschaftliches sowie 

sportliches Verhalten und ihre große Identifikation mit dem FC Bennigsen.  

Auch Marek, Emilias Vater, ist mit dem FC Bennigsen gemeinsam zum 

wiederholten Male ins Trainingslager nach Clausthal-Zellerfeld gefahren und 

setzt sich nun für den FC als Schiedsrichter ein. 

Emilia hat die letzten Jahre für den FC Bennigsen tolle Erfolge erzielt. Neben 

ihren vielen Titeln bei den Springer Stadtmeisterschaften und den Bennigser 

Vereinsmeisterschaften hat sie insbesondere durch ihr hartes und unglaublich 

“abgezocktes“ Spiel auf Bezirks-, Regions- und Landesmeisterschaften für 

hohes Aufsehen gesorgt. 

Für Emilias sportliche Entwicklung freut es uns umso mehr, dass sie die 

Chance erhalten hat, in der kommenden Saison in der Mädchen Niedersach-

senliga für Hannover 96 zu spielen.  

Gemeinsam mit Hannover 96 und dem Landesverband Niedersachsen konn-

ten wir in enger Abstimmung konzeptionell arbeiten und wünschen Emilia 

alles Gute für ihre weitere sportliche Entwicklung.  

Vermutlich wird es nicht lange dauern, bis sie als 14- oder 15-jährige erste 

Einsätze in der Oberliga erhält. 

 

Wir danken Emilia auch für den sehr leckeren Tischtennis-Tisch-Kuchen in 

Clausthal-Zellerfeld und wissen, dass sie sofort wieder bei uns ist, sollten 

sich ihre Erwartungen nicht wie gewünscht erfüllen.  

Natürlich wird Emilia weiterhin von der tollen Trainingsmöglichkeit in unse-

rer Halle am Freitagabend Gebrauch machen und auch in Zukunft zum FC 

Bennigsen stehen. 

 

 

II. Erwachsene 

Wie schon in der letzen Ausgabe angekündigt, wurde die I. Herrenmann-

schaft Meister der 1. Bezirksklasse und steigt somit in die Bezirksliga auf. 

„Herzlichen Glückwunsch!!“  

 

 



 

 

In seiner bisherigen Vereinsgeschichte hat noch nie eine Mannschaft in einer 

so hohen Spielklasse gespielt wie die derzeitige I. Herren.  

 

 

 

In der neuen Saison kommen Gernot Gardinowski und Michael Kulins zu 

uns. Beide sind nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich absolute Ver-

stärkungen. 

Leider war für die I. Mannschaft im Pokalhalbfinale Schluss; denn dieses 

wurde mit 7:8 gegen Gümmer verloren. 

 

 



 

 

Die II. Herrenmannschaft, im vergangenen Jahr noch knapp dem Abstieg 

entronnen, wurde sensationell Vizemeister und erkämpfte sich einen Relega-

tionsplatz.  

Gegen HTTC gab es eine sehr unglücklich 7:9 Niederlage und gegen Schwal-

be Döhren wurde Unentschieden gespielt, sodass der zum Aufstieg berechti-

gende 2. Platz denkbar knapp verfehlt wurde und die II. Herren - Stand heute 

- auch in der nächsten Saison in der 2. Bezirksklasse aufschlagen wird.   

Lobend erwähnen möchte ich hier insbesondere Peter Franz, der eine fantas-

tische Saison gespielt hat. Bedanken möchte ich mich bei Peters Eltern. Sie 

haben unser Team super unterstützt und oft als Fahrer ausgeholfen.  

Bedingt durch einen Umzug nach Hannover verlässt Yannic Gießner den FC 

nach nur einem Jahr und wechselt zu den Freunden des HSC. 

Ich bedanke mich für Yannics Einsatz und wünsche ihm beim HSC viel Er-

folg. 

 

Die III. Herrenmannschaft muss leider nach nur einem Jahr das Abenteuer 

Bezirksklasse beenden und spielt nächste Saison Kreisliga. 

Dort wird auch die IV. Herrenmannschaft starten, die nach einer super 

Rückrunde endgültig den Klassenerhalt schaffte. 

 

Die V. Herrenmannschaft erreichte den 4. Tabellenplatz und könnte im 

Falle eines Aufstiegsverzichtes von Eldagsen und Alvesrode noch in die 

Kreisliga rutschen.  

 

Die neu formierte VI. Herrenmannschaft erreichte mit dem 6. Tabellenplatz 

eine gesicherte Platzierung. Das gelang auch der VII. Herrenmannschaft. 

 

Die I. Damenmannschaft wurde als Aufsteiger Tabellenvierter. Meines Er-

achtens wäre hier eine bessere Platzierung möglich gewesen, aber die Spit-

zenteams von Alvesrode und Lüdersen erwiesen sich noch als zu gut.  

Verstärken wird den FC in der nächsten Saison Carmen Kamer vom TTC 

Springe. „Herzlich Willkommen liebe Carmen!“ 

 

Die neu gemeldete II. Damenmannschaft belegte nach durchwachsener 

Rückrunde den achten Tabellenrang. 

 



 

 

Die neu formierte Seniorenmannschaft schlug sich trotz des Alters einiger 

Spieler sehr beachtlich. Sie standen im Pokalhalbfinale.  

Das Endspiel wurde am 16. Juni in Misburg ausgetragen.  

Wir hoffen, dass der dritte Halbfinaleinzug einer FC-Mannschaft in der Sai-

son 2011/2012 zum gewünschten Finaleinzug reichte. Mehr dazu in der 

nächsten Ausgabe unseres FCB-Echos. 

Ich bedanke mich sehr herzlich beim WSV, der es ermöglichte, dass Bennig-

sen zum Kaderstützpunkt ausgebaut wurde und so unseren Jugendlichen eine 

tolle Trainingsplattform geboten wird. Zudem wiederhole ich hiermit aus-

drücklich und sehr gern gemeinsam mit dem Vorstand meinen Dank an unse-

re Sponsoren, ohne die vieles nicht möglich wäre. 

Abschließend möchte ich auf das große Saisonfinale am 14. Juli hinweisen. 

Dann finden die dritten deutschen Bratpfannenmeisterschaften in unserer 

Halle statt. Wer im letzten Jahr schon zugesehen hat, der wird erneut den 

Weg in die Halle finden. Alle Anderen sollten sich dieses einmalige sportli-

che Großereignis nicht entgehen lassen. Der Eintritt ist wie immer frei! 

 

 

 

Neue “Meistersporttaschen“ gespendet vom Inhaber des Bennexer Brauhauses 

 

Andreas Wolff 



 

 

Nachdem Carsten Naumann kurz vor Beginn der Rückrunde seinen Trai-

nerposten aus persönlichen Gründen aufgegeben hat, hat die Frauenmann-

schaft unter Julia Dembski die Spiele allein gemanagt.  

Vor dem letzten Punktspiel in Wennigsen belegt sie mit 22 Punkten und 

24:28 Toren den 4 .Tabellenplatz in der 1.Kreisklasse. 

Auch in der neuen Saison haben wir wieder eine 7er Frauenmannschaft; denn 

nur Lisa Zeyen verlässt uns, weil sie sich beruflich verändert. 

Als neuen Trainer konnten wir Michael Wiese gewinnen, der zuletzt Andrè 

Kliewe bei den C-Juniorinnen unterstützt hat. 

Unser Dank geht zunächst an unsere B-Juniorinnen, die unsere Frauen über 

die gesamte Saison unterstützt haben. 

Wir bedanken uns auch bei “Ulli“ und 

“Gerdi“ Wallus von Fa. TELEMEDIA, 

die durch ihre Spende dazu beigetragen 

haben, dass wir Trainingsanzüge bekom-

men haben. 

 

Das Frauenteam und Sigrid Schwäbe 

 

 



 



 

 

E-Juniorinnen 

Unsere E-Juniorinnenmannschaft belegt vor dem letzten Spieltag den 4. Ta-

bellenplatz. Da in dieser Staffel fünf Mannschaften ohne Wertung spielen, 

weil sie ältere Mädchen einsetzen, haben es unsere Mädchen oft sehr schwer, 

da sie natürlich den älteren nicht nur körperlich unterlegen sind. 

Wir haben nach der Winterpause 11 Mädchen hinzu bekommen, sodass den 

Trainern Tim Havemann und Karsten Fricke für die neue Saison 15 Spiele-

rinnen zur Verfügung stehen. Da sie alle dem jüngeren Jahrgang angehören, 

kann die Mannschaft einige Jahre so zusammen spielen. 

 

 

 

Im Namen der Mannschaft, der Trainer, der Abteilung und des Vorstandes 

bedanke ich mich bei “Ulli“ und “Gerdi“ Wallus; denn auch dieses Team 

bekam von den Beiden neue Trainingsanzüge. 

Dem Inhaber des Bennigser Brillengeschäftes “Optik am Denkmal“, Gün-

ther Schulz, gilt ebenfalls ein großer Dank; denn er spendierte für die Neuen 

die passenden Regenjacken.  

 

D-Juniorinnen 

Die D-Juniorinnenmannschaft mit ihren Trainern Jörg Meyer und Saber 

Ben Aziza belegten den 6. Tabellenplatz. Auch sie sind noch sehr jung und 

dementsprechend häufig den Gegnern körperlich unterlegen. 



 

 

Da die Mannschaft so zusammen bleiben kann, werden sich in der neuen Sai-

son, wenn alle altersgerecht eingesetzt werden, auch die Erfolge einstellen. 

 

C-Juniorinnen 

Die C-Juniorinnenmannschaft belegt zurzeit den 2. Tabellenplatz mit 42 

Punkten und 64:23 Toren hinter Wacker Neustadt, die Punktgleich sind aber 

ein Spiel weniger bestritten haben. Alle haben eine tolle Saison gespielt.  

Leider verlässt uns der Trainer Andrè Kliewe zum Saisonende. 

Die Mannschaft wird aufgrund ihres Alters in der neuen Saison B-Junior-

innen spielen. 

 

Neben neuen Spielerinnen suchen wir auch dringend einen 

Trainer, der mit diesen Mädchen Erfolge feiern möchte. „Wer 

Interesse hat, meldet sich bitte bei mir (05045/9126741)!“ 

 

B-Juniorinnen 

Die B-Juniorinnenmannschaft um ihr Trainerteam Sabrina Rathing und 

Jörg Krause haben eine unglaubliche Saison gespielt. Bei 18 Siegen, einem 

Unentschieden und nur einer Niederlage sind sie Staffelsieger in der Kreisli-

ga. Mit 55 Punkten und einem unvorstellbaren Torverhältnis von 113:19 To-

ren sicherten sie sich auch in dieser Spielzeit erneut den Meistertitel. 

Aber nicht nur bei den Punktspielen, sondern auch im Wettbewerb um den 

Kreispokal, ließen sie nichts anbrennen und spielten am 16. Juni, um 15:00 

Uhr in Bennigsen gegen Hannover 74 um den Pott. 

Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe des FCB-Echo. 

 

Auch bei zahlreichen Freundschaftsspielen oder auf Turnieren gingen sie als 

Sieger vom Platz. Erwähnt sei an dieser Stelle noch einmal der 1. Platz bei 

der Kreishallenmeisterschaft des Kreises Hameln Pyrmont. 

Anfang März kamen zwei neue Spielerinnen aus Ronnenberg zu uns, da ihre 

Mannschaft abgemeldet wurde. Sie haben sich schnell sehr gut eingefügt und 

verstärken unser Team. In der neuen Saison werden diese Spielerinnen als 

9er A-Juniorinnenmannschaft an den Start gehen. 

 

Sigrid Schwäbe 



 

 

Unsere B-Juniorinnenmannschaft stand von Beginn der Saison an ganz oben 

in der Tabelle, aber wie sie sich im Laufe der Rückrunde spielerisch weiter-

entwickelt hat, ist schon unglaublich. Sicherlich hat dies teilweise mit den 

Neuzugängen zu tun, aber auch die Qualität jeder einzelnen Spielerin hat sich 

deutlich verbessert.  

Dafür gilt Sabrina Rathing ein besonderes Lob; denn sie hat mit ihrer her-

vorragenden Trainingsarbeit einen großen Anteil daran. 

 

Besonders bedanke ich mich auch bei Sigrid Schwäbe, die wieder unermüd-

lich hinter den Kulissen gearbeitet hat und bei den Eltern, die wie immer ei-

nen großen Anteil an der guten Stimmung im Team hatten. 

Auch Ulli und Hartmut gilt ein großes Dankeschön – beide haben uns bei all 

unseren Veranstaltungen unglaublich toll unterstützt. 

 

Jörg Krause 

 

 

 

Die B-Juniorinnen mit Betreuerin Sigrid Schwäbe (hinten li.) und  

dem Trainerteam Jörg Krause und Sabrina Rathing (hinten 6. u. 7. von li.) 

 



 

 

Unsere I. Herrenmannschaft hat in der Rückrunde wieder in die Spur zu-

rückgefunden und nur gegen den Tabellenletzten einen Aussetzer gehabt. 

Nach der Rückkehr von Dominik Harting sind auch deutlich mehr Tore als 

in der Hinrunde gefallen. Wir haben in dieser Saison die meisten Punkte nach 

dem Wiederaufstieg in die 1. Kreisklasse erspielt und beendeten diese Spiel-

zeit mit dem 5. Tabellenplatz.  

Trotz des Abstellens von 5 Spielern aus dem Kader der I. Mannschaft in das 

Team der II. Mannschaft wurden zweistellige Ergebnisse erzielt.  

Im Großen und Ganzen wird die Mannschaft zusammenbleiben und durch 

einige junge Spieler verstärkt. Unser A-Junior Pascal Frömberg ist durch 

die Abmeldung der A-Juniorenspielgemeinschaft sofort spielberechtigt und 

macht das bereits schon mit großem Erfolg in der I. Mannschaft.  

Weitere Zugänge sind Marco Monteleone, Nils Pape und Malte Christian-

hemmers – alles Spieler aus unserer Jugend, die im Ausland waren oder jetzt 

im Herrenbereich zum FC Bennigsen zurückkehren. 

Dazu kommt aktuell noch Tim Lösch aus der Bezirksligamannschaft des FC 

Eldagsen, der beruflich bedingt an Sonntagen häufiger spielen kann als sams-

tags; und das in Zukunft beim FC Bennigsen. 

Es ist jede Menge Potenzial bei den Spielern vorhanden, wenn man sieht, 

dass in der II. Herrenmannschaft Stammspieler der I. Herren aushelfen und 

trotzdem in der 1. Kreisklasse gegen den Tabellenersten unentschieden ge-

spielt, so wie gegen den Tabellendritten klar gewonnen wird.  

 

Dem Sprung an die Tabellenspitze in einer Saison fehlt nur die Kontinuität 

mal eine volle Saison auf diesem Niveau durchzuspielen – schlagen können 

wir in Normalform jeden! 

 

Die II. Herrenmannschaft verlor einige Spiele in der Rückrunde sehr knapp 

und stand plötzlich dicht am Abstiegsplatz. Deshalb hatten wir dieses Team 

durch Spieler der I. Herren, die Verletzungen auskuriert hatten und freige-

spielt waren, ergänzt. Darunter war auch Ricardo Borcillo, der vom SV Kol-

dingen in der Winterpause zurückkam und für die II. Herren frei war.  

Somit wurden die letzten Spiele alle gewonnen und der Klassenerhalt gesi-

chert. Dabei wurde zweimal auch der jeweils aktuelle Tabellenerste geschla-

gen. 

 



 

 

Unsere Alt-Seniorenmannschaft spielte in dieser Saison ebenfalls sehr erfolg-

reich und schaffte von allen Herrenmannschaften die beste Platzierung (siehe 

auch den Bericht und die Tabellen).  

 

Fazit: eine überaus erfolgreiche Saison ist zu Ende gegangen! 

 

Wir bedanken uns zum Saisonabschluss ganz besonders bei unserem 

Hauptsponsor Dieter Wallus, der uns auch in dieser Saison wieder fan-

tastisch unterstützt hat.  

Erwähnen möchte ich hier den Wallus-CUP und die großzügige Spende 

für die neuen Trainingsanzüge der Fußballabteilung des FC Bennigsen. 

 

 

 

Harald Remtisch 

 

 

Alt-Senioren (Ü40) 

Wenn wir die Saison mal so revuepassieren lassen und uns daran erinnern, 

wie diese begann: 

- 1. Pokalrunde in Wennigsen 4:0 verloren 

- 1. Punktspiel in Jeinsen 10:1 verloren 

Zu diesem Zeitpunkt war sich die Mannschaft fast einig – wenn wir so wei-

terhin Fußball spielen, gewinnen wir in dieser Saison kein Spiel! 

 



 

 

Aber wie man aus der Tabelle entnehmen kann, kam dann doch alles anders. 

Die Trainingsbeteiligung ist momentan so gut wie seit Jahren nicht mehr, die 

Verletzungen hielten sich, trotz des hohen Alters, in Grenzen und das Spiel-

verständnis innerhalb der Mannschaft wurde deutlich besser. 

So konnte dann auch das eine oder andere Spiel positiv für uns gestaltet und 

die verdienten Punkte eingesammelt werden. 

 

Im drittletzten Spiel der Saison kam es zur Revanche gegen TUSPO Jeinsen. 

Nach dem desolaten Hinspiel wollten die uns erneut mit Hacke, Spitze, 1-2-3, 

die Hütte vollhauen. Das haben wir denen aber schön versaut – mit tollem 

Konterfußball und 6:0 Toren schickten wir die Jeinser auf den Heimweg. 

Mit diesem Sieg und einer tollen Leistung in Springe (0:0) sicherten wir uns 

den 3. Tabellenplatz! 

Eine tolle Mannschaftsleistung!!! 

 

Hartmut Wollentin 

 

 

 

Tabelle Alt-Senioren 

 

 

 

 



 

 

Tabelle I. Herrenmannschaft 

 

 

 

 

Tabelle II. Herrenmannschaft 

 

 

 

 



 

 

Wie man auf den folgenden Bildern sehen kann, haben auch Fußballgrößen 

wie Diego Armando Maradona mal einen “vernünftigen“ Wimpel in der 

Hand.  

Jonas Remtisch holte sich in seinem Urlaub in Dubai ein Autogramm, von 

einem der größten Fußballer seiner Zeit, der jetzt in Dubai trainiert.  

 

 

 

 



 

 

Das Spieljahr 2011/2012 ist für die SG Bennigsen/Bredenbeck so gut wie 

beendet. Alle Teams haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiter-

entwickelt und waren mit viel Spaß und Engagement bei der Sache! 

 

Erfreulich ist der starke Zuwachs im unteren Bereich (G- und F-Junio-

ren). Die verantwortlichen Trainer, Chris Bokelmann (II.F-Jugend) und 

Stefan Laue (G-Jugend), dürfen mittlerweile fast 40 jungen Kickern den 

Spaß am Fußball vermitteln! 

 

Die einzelnen Platzierungen der Mannschaften, Stand 05.06.2012: 

A-Junioren  SG Völksen/Eldagsen/Bennigsen 1. Kreisklasse 

Trainer: Ronald Nagel und Karl-Günter Rohlf (SC Völksen) 

Die Mannschaft wurde im April mangels Spieler vom Spielbetrieb zurück 

gezogen  

 

B-Junioren  SG Bennigsen/Bredenbeck   1. Kreisklasse 

Trainer: bis Anfang Mai Kristof Schickhaus (SG Bredenbeck), bis zum En-

de der Saison Spielervater Markus Lehmann 

10. Platz  

 

I. D-Junioren  SG Bennigsen/Bredenbeck  1. Kreisklasse 

Trainer: Dirk Jürgens und Joachim Luckert (FC Bennigsen) 

 5. Platz (bei noch einem ausstehenden Spiel) 

 

II. D-Junioren SG Bennigsen/Bredenbeck  2. Kreisklasse 

Trainer: Ralf Serra und Jan Thiedau (SG Bredenbeck) 

1. Platz (ein ausstehendes Spiel, die II.D-Junioren stehen als Staffelsieger 

bereits fest) Herzlichen Glückwunsch! 

 

I. E-Junioren  SG Bennigsen/Bredenbeck  1. Kreisklasse 

Trainer: Niklas Remtisch, Marvin Grund und Kevin Garbe (FC Bennig-

sen) 

4. Platz  

 

II. E-Junioren  SG Bennigsen/Bredenbeck  2. Kreisklasse 

Trainer: Rainer Struck (FC Bennigsen) 

4. Platz  



 

 

I. F-Junioren  SG Bennigsen/Bredenbeck  1. Kreisklasse 

Trainer: Jens Kaiser und Martina Patyk (FC Bennigsen) 

6. Platz (bei noch einem ausstehenden Spiel) 

 

II. F-Junioren SG Bennigsen/Bredenbeck  2. Kreisklasse 

Trainer: Chris Bokelmann (FC Bennigsen) 

Der Kreis Hannover-Land führt im unteren F-Juniorenbereich keine Ta-

bellen, die Spiele sind “ohne Wertung“. 

 

I. G-Junioren  SG Bennigsen/Bredenbeck  2. Kreisklasse 

Trainer: Stefan Laue 

Der Kreis Hannover-Land führt im G-Juniorenbereich keine Tabellen, die 

Spiele sind “ohne Wertung“. 

 

II. G-Junioren  SG Bennigsen/Bredenbeck  2. Kreisklasse 

Trainer: Stefan Laue 

Der Kreis Hannover-Land führt im G-Juniorenbereich keine Tabellen, die 

Spiele sind “ohne Wertung“. Die II.G-Junioren wurden zur Rückserie 

nachgemeldet. 

 

Die Planungen für die Saison 2012/13 laufen auf Hochtouren. Nach aktuel-

lem Stand werden wir bis auf eine A-Juniorenmannschaft wieder alle 

Jahrgänge melden können. 

Im unteren Bereich, F- bis D-Junioren, können wir wieder jeweils zwei 

Mannschaften pro Jahrgang melden. 

 

„Ich bedanke mich bei allen Trainern/innen, Betreuern/innen für die geleiste-

te Arbeit und den unermüdlichen Einsatz für die SG Bennigsen/Bredenbeck 

ganz herzlich!  

Wir freuen uns auch jederzeit über neue “Kicker“ – also einfach mal beim 

Training vorbei schauen! 

Die Trainingszeiten und Orte bitte bei mir, Tel: 05109/64229, erfragen oder 

sich über die Vereinshomepage www.fcbennigsen.de informieren.“ 

 

Marion Demann 

 

 

www.fcbennigsen.de


 



 

 

Einerseits schade, andererseits eine tolle Sache. 

Uns verlässt ein super Talent! 

 

Grant -Leon Mamedova,  

Sohn von Agwan Gevorgian,  

wird in der nächsten Saison in der neuen U10 

von Hannover 96 spielen.  

Leon wurde mehrmals von den Scouts der Ju-

gendabteilung von Hannover 96 gesichtet und zu 

einigen Trainingseinheiten eingeladen. 

Von 25 Kindern, die im Test übrig blieben, hat es 

Leon unter die 11 besten geschafft und wird in 

der nächsten Saison bei Hannover 96 spielen. 

 

Der FC Bennigsen wünscht viel Erfolg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vorankündigungen 

 

Die Damengymnastikgruppe beabsichtigt am 21. Juli 2012 mit dem Zug 

zum Niedersächsischen Landesturnfest nach Osnabrück zu fahren. 

 

Das Programm für diesen Tag werden wir rechtzeitig montags während der 

Übungsstunden bekannt geben. 

 

___________________ 

 

Die Seniorengruppen der Damen und Herren fahren am 19. September 

2012 nach Hamburg. 

Weitere Auskünfte erteilt Renate Pahl. 

 

Karin Zierholz 
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B-Juniorinnenmannschaft Kreispokalsieger 

Am Samstag, dem 16. Juni, standen sich mit der SG Bennigsen/Bredenbeck 

und der SG Hannover 1874 zwei Mannschaften auf “Augenhöhe“ im Finale 

um den Wanderpokal “Rohde Fensterbau“ gegenüber. 

Nach ausgeglichener 1. Halbzeit kamen die Bennigser Spielerinnen über eine 

tolle kämpferische Leistung in der 2. Hälfte besser ins Spiel und somit auch 

zu einigen Chancen. 

Eine dieser Möglichkeiten verwertete Josephin Gernot für die SG Bennig-

sen/Bredenbeck in der 66. Minute zum vielumjubelten Siegtreffer! 

„Wir gratulieren zu diesem tollen Erfolg!“ 

 

 

 

    Die erfolgreichen B-Juniorinnen 

 

 

 

 

 

 

Mannschaftsführerin  

Michelle Ferrari  

und  

Torfrau Saskia Lach  

mit dem Wanderpokal 


