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Bericht über die Jahreshauptversammlung 2013 
Am Freitag, dem 22. Februar fand die JHV 2013 in unserem Clubhaus an 
der Medefelder Straße statt. 51 Mitglieder waren unserer Einladung gefolgt, 
die Mitgliederversammlung verlief auch in diesem Jahr sehr harmonisch und 
ohne Überraschungen. 
Nach der Begrüßung und Totenehrung, dem Feststellen der Beschlussfähig-
keit und der Genehmigung der Tagesordnung wurden durch den 1. Vorsit-
zenden Udo Schulz langjährige Vereinsmitglieder geehrt. 
 
Erstmals im FCB wurde ein “Mitglied des Jahres“ geehrt.  
Stefan Laue hat mit großem Engagement in den letzten zwei Jahren als Trai-
ner der Herrenmannschaften außergewöhnliche Arbeit geleistet und die I. 
Mannschaft auf den 2. Tabellenplatz geführt.  
Selbstlos machte er dann den Schritt zurück zum Juniorentrainer, damit der 
FCB den neuen Trainer Carsten Bürst verpflichten konnte. 
Alle waren sich einig: das ist aller Ehren wert!!! 
 
Weiterhin wurden ausgezeichnet: 
 
Für 20 Jahre Zugehörige beim FCB – silberne Ehrennadel: 
Detlef Künne    Philipp Kürschner 
Hartwin Kürschner   Masamba Touray * (nicht anw.) 
Christian Brinkmann 
 
Für 35 Jahre Zugehörigkeit beim FCB – goldene Ehrennadel: 
Ursula Joppig    Robin Hrassnigg 
Dieter Neek * (nicht anw.)  Liesette Kilian 
Roswitha Zwenke 
 
Für 50-jährige Mitgliedschaft im FCB wurden in diesem Jahr mit einer Ur-
kunde und einem Präsent ausgezeichnet: 
Ulrich Schimke   Dieter v. Schoenebeck * (nicht anw.) 
 
Für 60-jährige Mitgliedschaft im FCB wurde in diesem Jahr ein Vereins-
mitglied mit Urkunde und Präsent ausgezeichnet: 
Hans Abel 
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Wir bedanken uns auch von dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen 
langjährigen Vereinsmitgliedern für ihre Vereinstreue. 
Allen zu ehrenden langjährigen Vereinsmitgliedern, die in der JHV nicht an-
wesend sein konnten, werden die Geschenke und Ehrennadeln im Nachgang 
durch den Vorstand überreicht. 
 

 
 

Ulrich Schimke (50 Jahre FCB), Udo Schulz (1. Vorsitzender) und  
Hans Abel (60 Jahre FCB)  

 
 
 

Nach den Ehrungen, den Berichten des Vorstandes und der Kassenprüfer 
wurde die Wahl des Vorstandes durchgeführt und ergab folgende Ergebnisse: 
1. Vorsitzender:  Wiederwahl -  Udo Schulz 
2. Vorsitzender:  Wiederwahl -  Hermann Luckert 
Kassenwartin:    Hanne Hische 
Schriftführer:  Wiederwahl -  Johannes Hische 
Festausschuss:  Wiederwahl -  Tim Kiesel 
Pressewart/-in:  derzeit unbesetzt 
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Hannelore Hische über-
nimmt von Dieter Röttger 
den Posten als Kassenwart/-
in. 
Dieter hatte vorher dieses 
Amt 40 Jahre ausgeübt! 
Alle Hochachtung!!! 
 
 
 
 
 
 
Von der Versammlung im Amt bestätigt wurden die zuvor in den Abteilungs-
versammlungen gewählten Abteilungsleiter/-innen: 
Damengymnastik:  Wiederwahl - Karin Zierholz 
Fußball:   Wiederwahl - Harald Remtisch 
Tischtennis:   Abt.-Versammlung erst am 26.04. - Andreas Wolff 
Badminton:   Wiederwahl - Claus-Dieter Schütte 
 
Unbesetzt bleibt auch in 2013 neben der Position der/des Pressewartes/-in die 
Position der/des Vereinsjugendwartes/-in. Wie in der Vergangenheit werden 
jedoch Marion Demann (FU-Abteilung) und Robin Hrassnigg (TT-Abtei-
lung) auf dieser Position vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
 
Für den Ehrenrat vorgeschlagen und gewählt wurden folgende Vereinsmit-
glieder: 
Hilde Figuth, Henning Kasten, Hans Prelle und Hans Abel. 
 
Eine besondere und auch für ihn überraschende Ehrung erfuhr zum Schluss 
dann noch Dieter Röttger. Der 1. Vorsitzende dankte ihm für 40 Jahre her-
vorragende und vorbildliche Tätigkeit als Kassenwart und überreichte einen 
riesigen Präsentkorb. Nach Vorschlag des 1. Vorsitzenden wurde Dieter dann 
einstimmig zum Ehrenpräsidenten des FCB gewählt. Dieter war sichtlich 
gerührt und bedankte sich mit `ner Runde “Schluck“! 
 
Der Vorstand 
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Bericht des Vorstandes über das Jahr 2012 
Mit der Entwicklung des FC Bennigsen ist der Vorstand zufrieden, gerne 
gebe ich in meinem Rückblick noch einmal einige Höhepunkte aus dem ab-
gelaufenen Geschäftsjahr wieder.  
Anmerken möchte ich an dieser Stelle allerdings, dass unsere Vorstandsarbeit 
immer mehr durch die Gesetzgebung und fortschreitende Reglementierung 
geprägt wird. Dies erschwert den Verantwortlichen zunehmend eine rasche 
und unbürokratische Vereinsarbeit. 
 
Ehrenamt zahlt sich aus, und deshalb wird seit geraumer Zeit auch der DFB-
Ehrenamtpreis für besonders fleißige Helfer/-innen in den Vereinen verge-
ben. Für viele sicherlich nicht verwunderlich, dass auch der FC Bennigsen 
eine Preisträgerin in seinen Reihen hat.  
Sigrid Schwäbe wurde Anfang des Jahres 2012 in einer Feierstunde des 
Kreises Hannover-Land mit diesem Preis ausgezeichnet und ihre Leistungen 
in einer entsprechenden Laudatio auch gewürdigt. Aber das war in diesem 
Jahr nicht die einzige Ehrung für Sigrid, beim Bezirkstag des Frauenfußballs 
Mitte des Jahres wurde sie in Barsinghausen auch noch mit der DFB-
Verdienstnadel für ihre 25jährige Tätigkeit als Staffelleiterin der Frauen aus-
gezeichnet. Der FC Bennigsen ist sehr stolz ein so engagiertes Vereinsmit-
glied in seinen Reihen zu haben.  
Wir vertrauen natürlich darauf, dass unsere Sigrid auch zukünftig so coura-
giert und engagiert für den FC Bennigsen einsteht. 
 
Nachstehend noch ein Rückblick über Themen, die wir uns seitens des Vor-
standes für das Geschäftsjahr 2012 vorgenommen hatten. Wie bereits ein-
gangs erwähnt, sieht sich der Vorstand allerdings durch zahlreiche Vorgaben 
seitens des Gesetzgebers und der Sportverbände immer größeren zeitlichen 
Herausforderungen ausgesetzt. Daraus resultiert leider neben der Erkenntnis 
dass auch für den Vorstand ein Tag lediglich 24 Stunden hat im Ergebnis, 
dass nicht alle Themen die wir uns seitens des Vorstandes vorgenommen 
haben auch zufriedenstellend abgearbeitet werden konnten. 
 
Gelungen ist es uns aber in 2012, weitere Sponsoren für Bannerwerbung in 
unserer Süllbergsporthalle zu platzieren.  
Auch in 2013 werden wir Verhandlungen mit potenziellen Kandidaten füh-
ren, um Werbeeinnahmen zu generieren. 
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Durchgeführt wurde im abgelaufenen Jahr natürlich das Karl Heinz Parplies 
Turnier, auch in diesem Jahr mit den in 2011 geänderten Regeln und einem 
ordentlichen Teilnehmerfeld. Sicherlich gibt es Kritiker auch aus den Reihen 
anderer Vereine, die mit den neuen Regeln nicht einverstanden sind und des-
halb nicht teilnehmen. Wir vertreten aber die Auffassung, dass es sich hier 
um ein Spaßturnier für alle nicht aktiven Fußballer handelt, und werden die 
Regeln vorerst auch beibehalten. 
 
Ein Sommerfest der Juniorinnen und Junioren im September haben wir 
mit unserem Grillfest kombiniert und bei gutem Wetter und Nostalgiepreisen 
für gute Laune bei den Besuchern und Verantwortlichen gesorgt.  
Unser Ziel war es in diesem Jahr wieder, neben den Kindern auch deren El-
tern oder Großeltern vor Ort zu haben, um die Bedeutung von Vereinsleben 
aufzuzeigen und gemeinsam zu leben.  
Unsere Sponsoren hatten wir zu dieser Veranstaltung ebenfalls eingeladen, 
als kleines Dankeschön für die Unterstützung des FC Bennigsen.  
Die erneut große Zahl der Teilnehmer/-innen und die durchweg positiven 
Rückmeldungen lassen uns auch in 2012 von einer erfolgreichen und sehr 
gelungenen Veranstaltung sprechen.  
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle noch einmal an Jens Obluda. Er 
hatte für alle Teilnehmer/-innen und deren Geschwisterkinder Geschenke und 
Süßigkeiten gespendet und damit natürlich einen maßgeblichen Anteil an der 
guten Laune und dem Gelingen der Veranstaltung. 
 
Ausgefallen ist in 2012 das Fest der Vereine (ehemaliges Schützenfest), 
stattdessen wurde ein sehr erfolgreiches Altdorffest bei strahlendem Sonnen-
schein durchgeführt.  
Selbstverständlich waren auch wir mit einem Stand vertreten und werden 
sicherlich auch bei der Neuauflage in 2014 wieder dabei sein. 
 
Erstrahlt ist in der Weihnachtszeit auch wieder unser FCB-Weihnachts-
stern. Wir gehen davon aus, unseren Bennigser Bürgern damit auch in die-
sem Jahr eine kleine Freude bereitet zu haben. 
 
Eine Änderung gab es dann im Verlauf des Jahres in der Niedersächsischen 
Gaststättenverordnung, leider auch einhergehend mit erheblichem Mehr-
aufwand und Kosten für die Verantwortlichen des FC Bennigsen.  
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So müssen Veranstaltungen und Turniere mit Beginn des Jahres 2013 nicht 
nur im Vorfeld gegenüber der Stadt Springe kostenpflichtig angemeldet wer-
den, sondern werden auch stichprobenartige Kontrollen durch das Gesund-
heitsamt zur Folge haben.  
Das bedeutet für uns als Veranstalter nicht nur die erforderliche schriftliche 
Anmeldung, sondern auch das Einhalten zahlreicher Hygienevorschriften. 
 
Auf den Tisch kam dann nach jahrelangen Diskussionen, zahlreichen runden 
Tischen und Arbeitsgruppen das Thema Sportstättennutzungsgebühr, und 
wurde gegen Ende des Jahres von den verantwortlichen Politikern in der 
Stadt Springe auch abgesegnet.  
Anhand der Nutzungspläne bzw. Hallenbelegung und vorhandenen Sport-
plätzen haben wir hochgerechnet, dass die Einführung in der derzeitigen 
Form für den FC Bennigsen eine Mehrbelastung von ca. 5.000 EUR bedeu-
tet. Allerdings ist dies erst der Anfang für weitere finanzielle Belastungen, 
uns liegen bereits Informationen über das Anschieben bzw. die Suche nach 
weiteren Einsparmöglichkeiten von öffentlichen Geldern durch die Verant-
wortlichen vor.  
Dieses Thema wird uns also mit Sicherheit auch in 2013 sehr stark beschäfti-
gen und fordern. 
 
“Gebastelt“ wird derzeit erneut an einer veränderten Homepage des FCB. 
Alexander Zick hat hier einen ersten Entwurf erstellt, der in Kürze gemein-
sam mit weiteren Vereinsmitgliedern überarbeitet und modifiziert werden 
soll. Insbesondere das Einstellen von Beiträgen war in der Vergangenheit zu 
umständlich und soll in Zukunft vereinfacht werden. In diesem Zusammen-
hang würde ich mich freuen, wenn sich das eine oder andere Vereinsmitglied 
bei der Gestaltung und auch fortlaufenden Aktualisierung zur Verfügung stel-
len könnte. Ausdrücklich erwünscht ist hierbei auch das Mitwirken unserer 
Jugendlichen, hier gibt es sicherlich interessierte Vereinsmitglieder, die gerne 
mitwirken möchten und selbstverständlich auch dürfen. 
 
Gelungen ist es uns, eine neu formierte Handwerkertruppe ins Leben zu 
rufen. Nachdem sich die meisten Vereinsmitglieder der “alten“ Handwerker-
runde (in einigen Kreisen auch als “Rentnerband“ bekannt) in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet haben, ist es uns gelungen, eine neue Grup-
pe ins Leben zu rufen.  
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Die neue Handwerkertruppe wird uns zukünftig bei Vorhaben rund um unser 
Clubhaus bzw. die Sportstätten unterstützen. 17 Vereinsmitglieder haben ihre 
Unterstützung bei Bedarf zugesagt, dafür ein herzliches Dankeschön. 
 
Bedanken möchten wir uns auch in diesem Jahr bei allen Sportlerinnen und 
Sportlern, bei den Trainern, Übungsleitern und Betreuern, den fleißigen El-
tern und engagierten Helfern. Durch ihren persönlichen Einsatz und ihr En-
gagement konnte der FC Bennigsen auch in 2012 nicht nur sportliche Erfolge 
erzielen, sondern auch sein positives Image und Erscheinungsbild aufrechter-
halten. 
 
Ein ganz großes Dankeschön geht selbstverständlich auch wieder an unsere 
Förderer, Sponsoren und Geschäftspartner. Durch ihre Treue, dem schalten 
von Inseraten, betreiben von Banden-/Trikotwerbung bzw. der Zuwendung in 
Form von Sach- und Geldspenden ermöglichen sie erst zahlreiche sportliche 
Leistungen sowie das Realisieren von Projekten und Vorhaben. 
 
Der Mitgliederbestand stellt sich per 01.01.2013 wie folgt dar: 
    männlich weiblich gesamt 
Jugendliche (bis 18 J.) 116    54  170 
Erwachsene/Rentner  260  125  385 
zusammen   376  179  555 
 
Erfreulicherweise konnten wir 2012 erneut die Mitgliederzahl steigern und 
30 neue Vereinsmitglieder gewinnen. Für die Verantwortlichen ist die Steige-
rung um 5,7 % ein überaus positives Ergebnis, zumal die Zahlen im Landes-
trend rückläufig sind. 
 
Für die konstruktive und gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäfts-
jahr bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei mei-
nen Vorstandskolleginnen/-kollegen. 
Ich bin davon überzeugt, dass sich der FC Bennigsen von 1919 e.V. auch 
zukünftig positiv entwickeln wird. Allen Vereinsmitgliedern, Freunden und 
Gönnern sowie deren Angehörigen wünsche ich auch für das Jahr 2013 viel 
Erfolg; vor allen Dingen aber Gesundheit! 
 
Bennigsen, im Februar 2013   Udo Schulz 
      1. Vorsitzender 
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… und beginnen mit Hans-Jürgen Fröhlich, der am 10. Dezember 2012 
seinen 60. Geburtstag feiern konnte. 
“Mikel“ ist ein “Urgestein“ der Bennigser Fußballer und noch heute bei den 
Alt-Senioren (Ü40) aktiv. Er versäumt kaum eine Trainingseinheit und steht 
bei Wind und Wetter auf dem Platz. Unsere Alt-Senioren schätzen Mikel als 
fröhlichen, engagierten und zuverlässigen Mitspieler, deshalb hat ihm Udo 
Schulz auch im Kreis seiner Ü40 zu diesem besonderen Geburtstag gratuliert, 
ein kleines Präsent überreicht und alles Gute für die Zukunft gewünscht. 
„Doch auch von dieser Stelle gratulieren wir nachträglich noch einmal ganz 
herzlich und wünschen Dir lieber Mikel vor allen Dingen Gesundheit, damit 
du auch weiterhin dem runden Leder nachjagen kannst!“ 
 
… nachträglich auch Ruth Abel, die am 12. Dezember 2012 ihren runden 
Geburtstag feierte.  
Karin Zierholz überbrachte zu diesem Anlass einen Blumengruß und die 
Glückwünsche des Vereins.  
Ruth kann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an den abendli-
chen Turnstunden teilnehmen. Insofern wünschen wir ihr für das neue Le-
bensjahr vor allen Dingen Gesundheit und natürlich alles Gute. 
 
… zu Beginn des neuen Jahres Karin Wegener,  die am 02. Januar einen 
besonderen Geburtstag feierte.  
Ursel Joppig und Karin Zierholz besuchten sie an diesem Tag und überreich-
ten Blumen und sprachen Glückwünsche des Vorstandes und der Turngruppe 
aus.  
Karin Wegener gehört seit vielen Jahren zur Gymnastikgruppe und lässt sel-
ten eine Übungsstunde ausfallen. 
Wir wünschen ihr, dass sie in Zukunft gesund bleibt und weiterhin so eifrig 
mitturnen kann. 
 
… natürlich auch unseren Trainern zum Geburtstag! 
Am 15. Januar wurde Jürgen Lettenmaier, Trainer der II. Herrenmann-
schaft 70 Jahre “jung“! Auch in diesem Alter kommt man noch hervorra-
gend mit der Jugend aus und umgekehrt. Selten hatten wir einen Trainer, der 
bei seinen Jungs beliebter war als Jürgen.  
An seinem Ehrentag befand er sich mit seiner Frau im Urlaub, dort hat ihm 
Harald Remtisch telefonisch, auch im Namen des FC Bennigsen, gratuliert.  
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Ein kleines Präsent wurde Jürgen auf der Abteilungsversammlung im Januar 
von seinen Spielern und dem FC Bennigsen überreicht.  
„Jürgen, Dir und Deiner lieben verständnisvollen Frau, die dein Hobby im-
mer noch voll mitträgt, alles Gute für die Zukunft – vor allem Gesundheit!“ 
 
… einem weiteren Übungsleiter. Michael Wiese, Trainer der Frauenmann-
schaft, wurde am 23. Januar 50 Jahre alt.  
Auch ihm hat Harald an seinem Ehrentag im Namen des FC Bennigsen gratu-
liert.  
„Dir, lieber Michael, nochmals alles Gute und viel Gesundheit für die Zu-
kunft. Weiterhin viel Erfolg mit den Fußball-Frauen des FC Bennigsen!“ 
 
… als nächstes einer weiteren Gymnastikdame. Heidi Meinecke feierte am 
05. Februar ihren halbrunden Geburtstag.  
Ursel Joppig und einige Turnschwestern hatten in geselliger Runde viel zu 
plaudern und zu lachen.  
Heidi gehört fast von Anfang an zu unseren fleißigen Mitturnerinnen und 
fehlt selten.  
Wir hoffen, dass sie durch den Sport noch viele Jahre fit und in unserer Run-
de bleibt. 
 
… ebenfalls Karl-Otto Schwengber, der am 15. Februar 65 Jahre jung 
geworden ist. 
Karl-Otto war selber nie als Fußballer aktiv. Er ist jedoch bereits seit 43 Jah-
ren treues Vereinsmitglied und von Beginn an ein Freund der Fußballer. Häu-
figer trifft man ihn in unserem Clubhaus im Kreise alter Fußballer an.  
So hatte sich dann auch Udo Schulz unmittelbar nach seinem Geburtstag mit 
ihm verabredet, um persönlich die guten Wünsche zu übermitteln und ein 
kleines Präsent zu überreichen. Leider war an diesem Abend nicht mehr aus-
reichend Zeit, um bei einem gemeinsamen Gläschen auf die Gesundheit an-
zustoßen.  
„Lieber Karl-Otto, das werden wir aber in Kürze nachholen, versprochen! 
Wir bedanken uns aber auch auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich für 
deine langjährige Vereinstreue, wünschen Dir für die Zukunft alles erdenk-
lich Gute und natürlich beste Gesundheit.“ 
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… als nächstem Otto-Heinrich “Heiner“ Christophersen, der am 17. Feb-
ruar 75 Jahre alt geworden ist. 
Aus seiner aktiven Zeit ist Heiner allen (älteren) Fußballern als toller Torwart 
noch in bester Erinnerung. Aber auch später ließ es Heiner an Engagement 
für “seinen“ FCB nicht mangeln – ganz im Gegenteil; denn er war beim Bau 
unseres Clubhauses für alle Holzarbeiten verantwortlich und mit seinem un-
ermüdlichem Einsatz für alle seine “Rentner-Band“-Kollegen ein Vorbild.  
Wenn er sich inzwischen zusammen mit den anderen “Häuslebauern“ in den 
endgültigen Ruhestand verabschiedet hat, so ist das allein dem fortgeschritte-
nen Alter geschuldet. Sein Rat ist nach wie vor gefragt und dafür steht er 
auch weiterhin zur Verfügung. 
 
Am Geburtstag haben Harald Remtisch und Dieter Röttger den Heiner be-
sucht, ihm gratuliert, für sein großes Engagement gedankt und unsere guten 
Wünsche für die Zukunft ausgesprochen.  
Dem schließen wir uns von hier aus an und hoffen, dass er noch lange Spaß 
daran hat, sich die Heimspiele unserer Fußballer anzusehen, so wie er es 
schon viele Jahre als treuer Fan macht. 
 
… schließlich Dieter Neek, der am 28. Februar sein sechstes Lebensjahr-
zehnt vollendet hat.  
Der aktive Fußballer Dieter Neek war als Mittelstürmer immer für Tore gut 
und hat damit viele Spiele für den FCB entschieden – angefangen in der Be-
zirksklasse mit der I. Herrenmannschaft (als Zugang aus Göttingen/Rosdorf), 
später dann in der Alt-Herrenmannschaft und vor dem Ausklang der aktiven 
Zeit in der Ü 40. 
Dass er sich anschließend ein wenig zurückgezogen hat, war seiner geschäft-
lichen Belastungen geschuldet. Dem Verein hat er dennoch die Treue gehal-
ten – nun schon 35 Jahre – und sich immer wieder als Sponsor eingebracht. 
Unser Dank dafür auch einmal an dieser Stelle! 
Zum Geburtstag hat ihn Dieter Röttger – sein Mitspieler in den “alten“ Fuß-
ballzeiten – zu Hause besucht, ihm gratuliert und bei dieser Gelegenheit auch 
unsere goldene Ehrennadel für die 35-jährige Mitgliedschaft überreicht.  
Wir wiederholen unsere guten Wünsche für die Zukunft von dieser Stelle in 
der Hoffnung, dass uns Dieter auch weiterhin freundschaftlich verbunden 
bleibt. 
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… nachträglich zu einem freudigen Ereignis! 
Sarah und Christoph Hische sind am 06. Dezember 2012 stolze Eltern ge-
worden. Mattis Henning erblickte um 20:33 Uhr das Licht der Welt und hat 
den Tagesablauf der jungen Familie seitdem fest im Griff.  
Udo Schulz hatte bereits kurz vor Weihnachten die Gelegenheit, unsere 
Glückwünsche zur Geburt persönlich zu übermitteln. 
Christoph war viele Jahre einer der Leistungsträger in unserer I. Fußballher-
renmannschaft. Obwohl er inzwischen in Hameln wohnt und beruflich in 
Nordrhein-Westfalen tätig ist, verstärkt er immer, wenn es seine knappe Zeit 
zulässt, unsere II. Fußballherrenmannschaft.  
Wir freuen uns natürlich darüber, dass Christoph den Kontakt zu seinen alten 
Kameraden nicht abreißen lässt, und hoffen, dass er über kurz oder lang auch 
wieder etwas näher in Richtung Bennigsen ziehen wird. Dann könnte Mattis 
Henning eventuell eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters aber auch der 
gesamten Familie Hische treten und ebenfalls in unseren Vereinsfarben auf-
laufen.  
Zunächst vertrauen wir jedoch darauf, dass Christoph trotz der gewachsenen 
Aufgabe auch unserer II. Fußballmannschaft das eine oder andere Mal zur 
Verfügung steht. 
Wir gratulieren von dieser Stelle noch einmal recht herzlich und wünschen 
den Dreien für die gemeinsame Zukunft alles Gute. 
 

… ebenfalls nachträglich zu einer Hochzeit! 
Am 20. Dezember 2012 gaben sich völlig überraschend und unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit, (nicht einmal die Eltern waren informiert), Sara 
Wedekind (jetzt Kiesel) und Olaf Kiesel im Standesamt in Springe das Ja-
Wort!  
Da jedoch unser 2. Vorsitzender Hermann Luckert und seine Frau Madeleine 
die Trauzeugen waren, hat der FC Bennigsen natürlich schnell von diesem 
Ereignis erfahren.   
Während des Hallenfußballturniers der I. Herrenmannschaft haben Udo 
Schulz und Hermann Luckert im Namen des FC Bennigsen herzlich gratuliert 
und die besten Wünsche überbracht.  
„Wir wünschen Euch für die Zukunft alles Gute und viele schöne gemeinsa-
me Jahre!“  
 
Der Vorstand  



14 
 

 
 

 
 

 



15 
 

 
 

Ein kleiner Nachtrag zum Jahr 2012! 
Während unserer Weihnachtsfeiern mit gleichzeitigen Abteilungsversamm-
lungen wurden bei den Seniorinnen am 11. Dezember Renate Pahl und Hil-
degard Schmidt für den Vergnügungsausschuss bestätigt. 
Die Gymnastikdamen wählten dann am  17. Dezember wieder Hilde Figuth 
und Antje Kiesel in den Vergnügungsausschuss. 
Als Abteilungsleiterin wurde Karin Zierholz und als ihre Stellvertreterin 
Ursel Joppig gewählt.  
 

Wir danken allen Turnerinnen für das entgegengebrachte Vertrauen. 
 

 
 

Am Rosenmontag waren die Gymnastikdamen auch aktiv – nur das Outfit 
war ein anderes!!! 
 
Die Turnabteilung wünscht allen Vereinsmitgliedern ein frohes Oster-
fest. 
 
Karin Zierholz 
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Überschattet wurden die jüngsten sportlichen Ereignisse von dem tragischen 
Tod von Michael Kulins, der am 07. Januar im Alter von nur 30 Jahren 
verstarb.  
Alle sportlichen Nachrichten geraten angesichts des nach wie vor unfassbaren 
Ablebens von Michael zur Nebensache. 
 

Am 01. Dezember 2012 fanden die Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen 
statt.  
Bei den Herren setze sich Alexander Zick vor Gernot Gardinowski durch. 
Im Doppel gewann Gernot an der Seite von Michael Kulins.  
Bei den Damen triumphierte Carmen Kammer vor Simone Wolff.  
Sieger der Trostrunde und Gewinner der Wurstmeisterschaft wurde Denis 
Hrassnigg, der sich im Finale gegen Helmut Freimann durchsetzte.  
Auf der anschließenden Weihnachtsfeier wurde lange gefeiert und hervorra-
gend gespeist.  
Wir bedanken uns namens der Abteilung für das erneut herausragende Cate-
ring von Ulli und Hartmut. 
 

Das Jahr 2013 begann mit den Stadtmeisterschaften in Völksen.  
Der FC Bennigsen konnte zum 8. Mal in Folge den Wanderpokal für den 
erfolgreichsten Verein im Stadtgebiet holen und war dieses Mal mit 8 Stadt-
meistertiteln ähnlich erfolgreich wie im vergangenen Jahr. 
Besonders hervorzuheben sind unsere Jugendlichen, welche insgesamt 7 
Stadtmeistertitel und 8 Vizetitel sammeln konnten.  
Emrah Colovic gewann den Jugendeinzeltitel, im Doppel erreichten Emrah 
und Marcel Kretschmer Platz 2. 
Im Mädcheneinzel belegte Paulina Döbbe Platz 2, in selbiger Konkurrenz 
im Doppel sicherten sich Paulina und Jana Schubert ebenfalls Platz 2. 
Bei den männlichen Schülern A siegten Florian Zucknik und Bia Meyer 
und holten sich damit den Stadtmeistertitel im Doppel.  
Florian Zucknik spielte hervorragend auf und sicherte sich Platz 1 im Ein-
zel. 
Bei den weiblichen Schülerinnen A wurde überraschend Jana Schubert 
Stadtmeisterin, Paulina Döbbe sicherte sich den Vizetitel.  
Bei den Schülerinnen C wurde Celine Fiebig Stadtmeisterin, den 2. Platz 
belegte Smilla Wolff. 
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Auch bei den gemischten Schülerinnen Doppel war der FCB erfolgreich, 
Pauline Döbbe und Lena Hrassnigg wurden Stadtmeisterinnen vor den 
zweitplatzierten Norina Gruner und Celine Fiebig. 
. 
Bei den Schülern C erreng Leonard Krieter den 2. Platz im Einzel. Im Dop-
pel gewann Leonard an der Seite eines Spielers aus Altenhagen. Platz 2 be-
legten Kyan Granpayeh und Lennart Bölke. 
Bei den Erwachsenen überzeugte Altmeister Werner Feldt, der die Senio-
renkonkurrenz gewinnen konnte. 
Michael Kulins und Gernot Gardinowski wurden 2. im Doppel in der offe-
nen Klasse und Gernot 2. im Einzel. 
Die Damen erreichten in den Doppeln das Halbfinale, auch in der Herren D 
Klasse erreichten die Paarungen Peter Overheu zusammen mit Andreas 
Gebauer aus Gestorf und Sebastian Faber/Antek Wolff das Halbfinale. 
Frank Müller wurde zudem in einem sehr starken Feld 3. in der Herren D 
Konkurrenz. 
 
In der seit Januar laufenden Rückrunde liefen schon einige Punktspiele.  
Aufgrund des plötzlichen und tragischen Todes unseres Freundes, Mann-
schafts- und Vereinskameraden Michael Kulins wurde das erste Spiel der I. 
Herren gegen Ahlten in den April verschoben. 
Nach dem Motto „Es muss weitergehen, jetzt erst recht und Meister für Mi-
chael“ endete das Auftaktspiel gegen MTV Groß-Buchholz mit Neuzugang 
Nils Schuler mit 9:0. Leider wird Nils wohl nur noch ein Spiel mitspielen, so 
dass die I. Herren meist auf Ersatzgestellung zurückgreifen muss und zu be-
fürchten steht, dass die II. im April eventuell einen Spieler an die I. Herren 
abgeben muss. 
Die II. Herren gewann deutlich gegen Ingeln, Alvesrode und Rethen.  
Mit Harkenbleck und Hüpede (02. März) sowie in Lüdersen (10. März) bei 
der sehr heimstarken und in der Bergdorfhalle nahezu unbezwingbaren SG 
standen echte Kracher an. Hier sollte sich zeigen, ob die II. Herren einen Re-
legationsplatz erreichen kann. 
Die III. Herren gewann ihre Rückrundenpartien gegen Hemmingen, Rethen 
und Springe sehr souverän und liegt auf dem 3. Tabellenplatz. Gegen den 
Tabellenzweiten aus Holtensen erreichte man nur ein 8:8. Es wird daher 
schwierig, auf den 2. Tabellenplatz zu klettern. 
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Bei der IV. Herren wird sich die Frage nach dem Erreichen eines Relegati-
onsplatzes nach den Spielen gegen Vfl Grasdorf IV und SC Hemmingen IV 
entscheiden.  
Die V. Herren und die VI. Herren werden den Abstieg nicht vermeiden 
können.  
Es freut uns hier besonders, dass wir mit Bernd “The Bred“ Stehr einen 
weiteren neuen Spieler in Bennigsen begrüßen können. Bernd hat sich super 
in die V. Herren eingefunden.  
„Herzlich Willkommen Bernd!“ 
Die VII. Herren, die ebenfalls stark verletzungsgebeutelt ist, befindet sich 
im gesicherten Mittelfeld. Hier freut es uns besonders, dass u.a. die JES Spie-
ler Kai Wellhausen und Simon Stitzinger ihre Einsätze erhalten und wichti-
ge Punkte beisteuerten. 
Auch aus dem Damenbereich gibt es nur positives zu berichten. So kommen 
die II. Damen immer besser in Schwung, die I. Damen gewann am 04. Feb-
ruar beim Tabellennachbarn aus Redderse und hat damit nach wie vor die 
besten Chancen, die Meisterschaft zu erringen. 
Am letzten Trainingsdienstag vor den Weihnachtsferien gab es traditionell 
eine Überraschung. Dieses mal spielten wir ein Weihnachtsdoppelturnier mit 
entsprechend ausgefeiltem Regelwerk. Die Kinder hatten eine Menge Spaß 
und spielten jeden Tabellenplatz aus. 
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Auch im Jugendbereich hat die Punktspielrückrunde begonnen. 
Die I. Jungen um Betreuer Rainer Karl ist sehr erfolgreich in die Rückrun-
de gestartet, so holte sie ein 6:6 beim deutlichen Spitzenreiter Groß-Buchholz 
und besiegte auch den Tabellenzweiten Rethen auswärts mit 7:5.  
Besonders freut es das Betreuer- und Trainerteam, dass die Mannschaft 
kämpft und mittlerweile auch jeder Spieler mit Siegen im Doppel und Einzel 
seinen Beitrag zum Erfolg leistet. Hervorzuheben hier sicherlich Emrah 
Colovic, der mit 18:0 Siegen eine makellose Bilanz aufweist. 
Die II. Jungen um Betreuerin Sabine Meyer ist durchwachsen in die Rück-
runde gestartet. 2 knappe Niederlagen, 1 Unentschieden und 1 Sieg gab es 
bislang. Besonders erfreulich ist hier, dass mit Sven Hermeling nach seinem 
USA-Aufenthalt wieder ein weiterer starker Spieler zur Verfügung steht. 
Wir sind uns sicher, dass die Mannschaft (aktuell Platz 6 von 10) noch 2 
Plätze klettern wird. 
 
Die I. Mädchen ist aktuell Spitzenreiter, die drei bisher gespielten Partien 
konnten deutlich mit 7:0, 7:1 und 7:2 gewonnen werden. Alle Spielerinnen 
weisen eine positive Einzelbilanz auf und auch die Ersatzspielerinnen aus der 
II. Mädchen konnten bei ihren Einsätzen ihren Anteil zum Erfolg beitragen. 
Die II. Mädchen steht mittlerweile auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat 
die Rote Laterne abgegeben. Es ist sehr deutlich zu erkennen, dass sich alle 
Spielerinnen in den vergangenen drei Monaten spielerisch und mannschafts-
dienlich verbessert haben. Auswärts bei Arpke holte das von Helmut Frei-
mann, Peter Overheu und Andreas Heyer betreute Team ein wichtiges 6:6 
Unentschieden. 
Die Schülermannschaft um Betreuer Jan Pulka ist aktuell in der Rückrunde 
mit zwei Siegen und einem Unentschieden noch ungeschlagen und steht auf 
dem 4. Tabellenplatz. 
Die beiden Schülerinnen C Mannschaften halten sich in ihrer Staffel sehr 
wacker. Hier sei zu erwähnen, dass die Spielerinnen der gegnerischen Mann-
schaften zwischen drei bis fünf Jahre älter sind.  
Sowohl die I. als auch die II. Schülerinnen C konnten bereits erste Punkte 
sammeln. Trotz dieser wirklich großen Herausforderungen sind die Mädchen 
mit sehr viel Spaß und Einsatzwillen dabei. 
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Am 13. Januar war Robin Hrassnigg mit acht Kindern und Eltern bei der 
Sichtungsstufe I des Tischtennisverbandes Niedersachsen für Kinder ab dem 
Jahrgang 2003.  
Drei Kinder, Linus Lange, Leonhart Krieter und Fynn Banse haben sich 
für die Sichtungsstufe II im März qualifiziert. Darüber hinaus sind fünf Kin-
der donnerstags zum Landeskadertraining des TTVN eingeladen und nehmen 
teilweise bereits teil. Dieses sind Leonie Kokott, Lena Hrassnigg, Linus 
Lange, Leonhart Krieter und Fynn Banse. Das ist eine phantastische Mög-
lichkeit, sich weiterzuentwickeln. 
 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es uns innerhalb der letzten Monate und 
Wochen gelungen ist, unsere Jugendarbeit und die Trainingsmöglichkeiten in 
den notwendigen Bereichen zu stabilisieren und weiter auszubauen.  
Wir sind mit etwa 40 Kindern im Trainingsbetrieb einer der größten Vereine 
in Niedersachsen. Einige unserer Kinder haben die Möglichkeit montags im 
Bezirkskadertraining mitzuwirken, dienstags findet das Training in unserer 
Halle statt und donnerstags ist ein Teil beim Landeskadertraining in Hanno-
ver. Ein anderer Teil nutzt im Winter die Trainingsmöglichkeiten in der 
Grundschulaula. 
 

Das Jugendtraining am Dienstag wird mittlerweile von 6 Trainern durchge-
führt. Alle haben mindestens die C-Lizenzprüfung absolviert. Neben Jessica 
Böhm, Rainer Karl, Jan Pulka, Holger Battmer und Robin Hrassnigg 
wirkt nun auch Andreas Gebauer mit. „Herzlich Willkommen Andreas!“ 
 

Am 26. April findet unsere Abteilungsversammlung mit sehr wichtigen und 
richtungsweisenden Wahlen statt.  
Wir bitten höflich um zahlreiches Erscheinen. 
 

Abschließend noch etwas Erfreuliches.  
Die TT-Abteilung feiert in diesem Jahre ihren 50. Geburtstag. Alle sind am 
27. April herzlich eingeladen, gemeinsam mit der Abteilung zu feiern.  
Die Veranstaltung beginnt mit einem Einladungsturnier am Vormittag und 
wird wahrscheinlich erst in der Nacht enden. 
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Last but not least möchten wir uns im Namen der Tischtennisabteilung sehr 
herzlich bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung und ihr Engagement be-
danken. Nur dank der finanziellen Hilfe und Spendenbereitschaft ist es ge-
lungen, einen Teil der dringend benötigten TT-Tische zu bestellen.  
 
Die Sponsoren unserer Tischtennisabteilung haben an der erfolgreichen Ent-
wicklung unserer Abteilung einen gewichtigen Anteil.  
Wir wünschen uns, dass wir auch weiterhin von unseren Sponsoren unter-
stützt werden, um die gewaltigen Herausforderungen des neuen Jahres bewäl-
tigen zu können.  
 
Antek Wolff, Abteilungsleiter 
und  
Robin Hrassnigg, Jugendleiter 
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Während der Winterpause waren die Spieler der Alt-Senioren nicht untätig. 
Für die Vorbereitung auf das Henning Hische Gedächtnisturnier traf man sich 
an zwei Samstagen in Empelde im Soccer-Park. Und wer sich selber dort 
schon einmal für jeweils eine Stunde auf diesem kleinen Spielfeld mit Kunst-
rasen und Bande bewegt hat, weiß, was er getan hat. 
Das werden wir sicher wiederholen! 
 

Für den 09. Februar hatte die Ü40 dann bereits zum wiederholten Male ein 
interessantes Teilnehmerfeld in die Süllberg-Sporthalle zum Henning Hische 
Fußballturnier eingeladen.  
Mit dem FC Springe als Titelverteidiger, der SG Völksen/Alvesrode, der SG 
Bredenbeck, der TUSPO Jeinsen und der SG Wennigsen/Egestorf waren 
gleich fünf Mannschaften aus der näheren Umgebung angereist.  
Vervollständigt wurden die zwei Gruppen von den Mannschaften des SC 
Empelde, des SV Polonia, von Kleeblatt Stöcken sowie von dem Team des 
TSV Germania Lüthorst.  
In spannenden Vorrundenspielen setzten sich die Mannschaften aus Empelde, 
aus Wennigsen, sowie SV Polonia und der FC Bennigsen durch und qualifi-
zierten sich so für die Halbfinals.  
In zum Teil sehr hitzig geführten Partien wurden die Finalgegner ermittelt.  
Das kleine Finale, um Platz 3, spielten FC Bennigsen und der SV Polonia – 
leider zogen wir mit 1:3 Toren den Kürzeren. 
Im anschließenden Finale standen sich der SC Empelde und die Mannschaft 
der SG Wennigsen/Egestorf gegenüber – hier setzte sich der SC Empelde mit 
2:1 Toren durch.  
 

Wie jedes Jahr dankt die Ü40 allen Spielerfrauen und allen fleißigen Helfern, 
die so ein Turnier erst ermöglichen. Ein besonderer Dank gilt den Schieds-
richtern Uwe Dembski, Dietmar Garbe und Udo Schulz. Natürlich haben 
wir auch nicht Sigrid Schwäbe mit ihrem Enkel Florian vergessen, die wie-
der unverzichtbare Hilfe in der Regie leisteten.  
 

Als Fazit lässt sich sagen: Wieder ein rundum gelungenes Turnier das si-
cherlich auch 2014 von uns ausgerichtet wird. 
Ein kleiner Wehrmutstropfen bleibt: der Bruch des Handgelenks von Joa-
chim Luckert!  
„Dir, lieber “Lui“, wünschen wir alle eine schnelle und unkomplizierte Gene-
sung!“ 
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Seit dem 07. Februar findet bereits wieder das Training der Alt-Senioren im 
Freien statt. Wie gewohnt mittwochs ab 18:45 Uhr. 
Um weiterhin zahlreiche Beteiligung wird gebeten!!! 
 
“Hansi“ Hoppe  
 

 
 

Der Mannschaftsführer des SC Empelde nimmt den Pokal von Burce Schneider (links) und 
Roger Hische (rechts) entgegen  

 

 
 

Spieler des SC Empelde mit dem Henning Hische Pokal 
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Nach den Feiertagen begann für unsere Fußballer dann das Hallenprogramm. 
Noch im Dezember spielte unsere II. Herren auf dem Turnier des SV Mittel-
rode in unserer Halle und belegte den 2. Platz. 
Die I. Herren spielte am ersten Wochenende im neuen Jahr beim NDZ CUP 
in Springe – dort schied man in der Vorrunde aus – anschließend beim Berg-
garten CUP des FC Eldagsen eine Woche später in Bennigsen. 
 
Nun war unser eigenes Turnier, der Wallus CUP, an der Reihe.  
Hier hatten wir uns ein ganz neues Konzept überlegt. 
Neben den Oberligisten SC Langenhagen und FC Egestorf/Langreder waren 
drei Landesligisten und sechs Bezirksligisten eingeladen. Somit war unsere I. 
Herrenmannschaft das unterklassigste Team und musste dementsprechend in 
seiner Vorrunde mächtig Lehrgeld zahlen.  
Dennoch war es alles in allem ein phantastisches Turnier mit tollem Fußball! 
Leider war der Zuschauerzuspruch nicht so, wie es ein derartiges Teilnehmer-
feld verdient gehabt hätte.  
Was sollen wir unseren Zuschauern in Bennigsen noch bieten sollen, da-
mit sie mal unsere Halle füllen? 
Ich kann nur sagen: Alle die nicht dabei waren, haben etwas verpasst!!!  
Wir werden auf jeden Fall an diesem Konzept festhalten.  
Dem Organisationsteam danke ich nochmals: „Ihr habt einen super Job ge-
macht, von der Küche bis zu den Leuten die das Veranstaltungsheft erstellt 
haben.“ 

Endergebnisse 
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Am 02. Februar wurde das Turnier der II. Herren gespielt, auch da war die 
Beteiligung mit 10 Mannschaften sehr gut. Es gab eine Menge guter Spiele 
auf Kreisklassenebene und hat allen Teilnehmern eine Menge Spaß gebracht. 

 
Endergebnis  

 
 

Zum Turnier noch eine Anmerkung von Sigrid Schwäbe, die sich auch in 
diesem Jahr wieder mit ihrem Enkelsohn Florian stark engagierte: 
„Unsere II. Mannschaft verdient ein großes Kompliment; denn nicht nur 
auf dem Spielfeld, sondern auch bei Planung und Durchführung klappte 
alles hervorragend. Trainer Jürgen Lettenmaier und die Jungs hatten alles 
im Griff. 
Spielerisch lief es auch sehr gut. Die II. Herren wurde Gruppensieger, 
schlug im Halbfinale Arnum und zog ins Finale ein. 
Hier mussten sie sich dann leider mit einer 2:4 gegen Ronnenberg ge-
schlagen geben. 
Jammerschade ist, dass die Mannschaften, wie auch schon die I. Herren 
beim Wallus Cup, vor fast leerer Kulisse spielen mussten!  
Das Interesse der Bennigser an Fußballhallenturnieren ist leider nicht sehr 
hoch. 
 
 
 
 



26 
 

 
 

Ob sich der Aufwand, in Zukunft ein Hallenturnier zu veranstalten über-
haupt noch lohnt, bleibt abzuwarten; denn die Kosten, (Bereitstellung Spei-
sen und Getränke, Hallennutzungskosten usw.) sind so hoch, dass kaum 
etwas übrig bleibt! Es wäre jedoch sehr schade, wenn die zum Teil traditi-
onsreichen Turniere nicht mehr durchgeführt werden.  
Eventuell überdenkt der/die ein oder andere sportbegeisterte Bennigser/-in 
ja noch einmal sein Fernbleiben und besucht im kommenden Jahr unsere 
Hallenturniere!" 
 

 
Am Freitag, dem 18. Januar fand unsere Abteilungsversammlung im Club-
haus statt. Unter anderem standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. 
Die Leitung der Abteilung wurde im Amt bestätigt und setzt sich in 2013 wie 
folgt zusammen: 
Abteilungsleiter:   Harald Remtisch 
Jugendleiterin:    Marion Demann 
Beauftragte für Frauen-  
u. Mädchenfußball:   Sigrid Schwäbe 
 
Spielausschuss:  Nadine Gerke, Sigrid Schwäbe, Jens Obluda,  

Frank Hoffrage, Pascal Wendler, Olaf Kiesel,  
Sven Dembski, Niklas Remtisch, Dieter Röttger,  
und Henning Kasten 

 
„Ich wünsche uns allen eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit im 
Jahr 2013!“ 
 
Harald Remtisch 
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Der Sparkassen-Hallenpokal ist für unsere 10 Juniorenmannschaften (2 D-, 
3 E-, 3 F- und 2 G-Juniorenteams) beendet – nur die I. G-Junioren ist 
noch aktiv und steht als einziges Juniorenteam in der Endrunde und nimmt 
somit am Finale des Sparkassen-Hallenpokals teil!  
Herzlichen Glückwunsche an Stefan Laue und seine Mannschaft! 
Alle anderen Teams belegten im Rahmen ihrer Möglichkeiten gute bis sehr 
gute Platzierungen.  
Insgesamt vier Mannschaften (I.D-, I.E-, II.F- und I.G-Junioren) hatten es in 
die Zwischenrunde A geschafft – am Ende erreichte allerdings nur die I. G-
Junioren die Endrunde der vier besten Mannschaften jedes Jahrgangs. 
Unsere Jüngsten haben nach erfolgreichem Abschneiden in der Zwischen-
runde A auch das Semifinale, dass in Lehrte ausgetragen wurde, als Grup-
penerster mit drei Siegen, einem Unentschieden und 4:0 Tore erfolgreich 
abgeschlossen! 

 

 

 
 

Foto I. G-Junioren/Jahrgang 2006/2007 
Hinten von links: Luis Falk, Tjark van Lengen, Simon Tschirch, Dion Lorenczius 

Vorn von links: Alexander Matthes, Nico Pracejus, Konstantin Sondermann,  
Jason Enke, Fynn Banse 

Es fehlt: Jaden Sauer 
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Die Jungs und Trainer Stefan durften nun am 03. März in Burgdorf (Ausrich-
ter Heesseler SV) den Kreismeister der G-Junioren ausspielen – Gegner wa-
ren SV Germania Grasdorf, SC Langenhagen und TSV Burgdorf!  
Wir drücken alle Daumen, dann haben wir nach vielen Jahren vielleicht 
einen Hallenkreismeister, der aus Bennigsen kommt?! 
Wie auch immer … - die Jungs haben ganz viel Spaß zusammen, beim 
und außerhalb des Fußballs - und DAS ist speziell in dieser Altersklasse 
das ALLERWICHTIGSTE!  
 
Aber wir haben noch eine weitere G-Juniorenmannschaft (erstmalig) für die 
Halle gemeldet und auch diese ist sehr erfolgreich.  
Die II. G-Junioren/Jahrgang 2007 und jünger (Trainerteam Stefan Laue/ 
Dirk Steinert) hat beim Abschlussturnier des Sparkassen-Hallenpokals für 
untere G-Junioren mit zwei Siegen und einem Unentschieden erst die Gruppe 
und dann auch das Finale gegen TSG Ahlten mit 1:0 gewonnen.  
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Das Abschneiden der Juniorenteams im Einzelnen: 
I. D-Junioren: 5. in der Zwischenrunde A 
II. D-Junioren:  6. in der Zwischenrunde B 
I. E-Junioren: 6. in der Zwischenrunde A 
II. E-Junioren:  5. In der Zwischenrunde B 
III. E-Junioren:  8. in der Zwischenrunde B 
I. F-Junioren:  7. in der Zwischenrunde B 
II. F-Junioren:  6. in der Zwischenrunde A 
III. F-Junioren:  7. in der Zwischenrunde B 
I. G-Junioren:  1. im Semifinale A  

spielten am 03. März in der Endrunde/Finale!!! 
II. G-Junioren:  Sieger Abschlussturnier!  
 
Bis der Ball nach den Osterferien wieder auf dem grünen Rasen rollt, werden 
die meisten Mannschaften noch Hallenturniere spielen. 
 
Die C- und B-Junioren haben aber bereits wieder mit dem Training auf dem 
Platz begonnen – die ersten Nachholspiele waren schon für den 23. Februar 
angesetzt! Mal schauen, ob sie auch stattgefunden haben! 
 

Marion Demann 
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Die I. E-Junioren der SG Bennigsen/Bredenbeck freuen sich über neue Re-
genjacken. Dieter Wallus, Elektromeister aus Bennigsen, hatte die hochwer-
tigen "Schlechtwetterschützer" gesponsort. 
Mannschaft, Trainer und Vorstand sagen "Herzlichen Dank".  
 

 
 

... und auch bei Herrn Thomas Seifert, von der Bennigser Firma "Seifert-
Haustechnik", bedanken sich die Fußballer der I. E-Junioren sehr herzlich. 
Thomas hatte spontan einen kompletten Satz Trainingsanzüge spendiert und 
den Jungs damit eine sehr große Freude bereitet. Aber auch seitens des Vor-
standes und der gesamten Fußballabteilung sagen wir "Vielen Dank"! 
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E-Juniorinnen 
Unsere jungen Spielerinnen konnten sich bei der Hallenrunde des Kreises 
behaupten. Sie wurden in der Vorrunde Sieger ihrer Staffel und zogen in die 
Endrunde, am 17. Februar in Ahlten, ein. 
Im ersten Spiel besiegten sie Völksen, waren dann aber gegen die starken 
Mannschaften aus Limmer, Mellendorf, Hannover und Ahlten ohne Chance. 
Trotzdem eine tolle Leistung, wenn man von insgesamt zwanzig Mannschaf-
ten am Ende den 4. Platz belegt. 
Herzlichen Glückwunsch an Trainer/Betreuer/-in Tim Havemann, Karsten 
Fricke und Lisa Stamme. 
 
D-Juniorinnen 
Die Mannschaft von Jörg Meyer traf in der Vorrunde der Hallenmeister-
schaft auf starke Teams in ihrer Staffel und schied leider aus. 
Jetzt konzentrieren sie sich auf die Rückrunde im Freien.  
Für diese Mannschaft konnten wir einige neue Spielerinnen gewinnen, sodass 
Jörg jetzt zwölf Mädels zur Verfügung stehen. 
 
Turnier der B-Juniorinnen 
Noch beeindruckt von den namenhaften Mannschaften und der ungewohnt 
großen Kulisse, begann das Turnier für den Kreisligisten mit einer gehörigen 
Portion Nervosität, die jedoch die Einsatzbereitschaft nicht vermissen ließ. 
Im Auftaktspiel gegen den späteren Sieger des Turniers, den MSC Mönchen-
gladbach, wurde bereits deutlich, dass sich die FC-Mädchen – trotz deutli-
chem Klassenunterschied – nicht verstecken müssen.  
Zwar verließen die Spielerinnen mit einer 0:2 Niederlage das “Parkett“, nah-
men aber aus dem Spiel mit, dass im Laufe des Turniers noch der ein oder 
andere Punkt zu holen ist.  
Im zweiten Spiel gegen den VFL Wolfsburg setzten die von dem Trainerteam 
Sabrina Rathing und Johannes Glesinski gut eingestellten Mädchen ein 
erstes Ausrufungszeichen. Mit großer kämpferischer Leistung rangen sie dem 
Bundesligisten mit einem überraschenden 0:0 einen Punkt ab.  
Im letzten Gruppenspiel sollte gegen den Hamburger SV der nächste Höhe-
punkt folgen.  
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Lange hielten die Bennigserinnen das Spiel offen und erspielten sich sogar 
einige Torchancen. Am Ende setzte sich der spielerisch klar stärkere Bundes-
ligist dennoch mit 2:0 durch.  
So reichte es nach den Spielen in der Zwischenrunde 
- 1. FC Ohmstede (Niedersachsenliga) 1:1 
- FC St. Pauli (Verbandsliga HH) 3:0 
- SVG Göttingen (Bezirksliga) 1:2 
- BSV Grün-Weiß Neukölln (Verbandsliga Berlin) 1:1 
''nur'' zum 18. Platz, aber das couragierte Auftreten und die tadellose Einstel-
lung der jungen Mannschaft aus dem Kreis Hannover-Land beeindruckten 
viele auf den Rängen. 

 
A-/B-Juniorinnen und Frauen 
Für diese Altersklassen wurden vom Kreis leider keine Hallenmeisterschaften 
angeboten. 
Die A-Juniorinnen nahmen dennoch an einigen Hallenturnieren teil.  
In Pattensen spielten sie bei einem Turnier für Frauen und A-Juniorinnen 
gleich zweimal, da eine Frauenmannschaft abgesagt hatte. Sie erreichten so-
gar den 2. Platz, erfuhren aber erst bei der Siegerehrung, dass sie außer Kon-
kurrenz gespielt hatten. Verständlicher Weise waren unsere Mädels darüber 
sehr enttäuscht. 
 

Am 17. Februar richteten wir für den NFV ein Futsal-Turnier aus. Unsere 
Mädchen organisierten die Bewirtung in der Cafeteria.  
Da auch bei diesem Turnier eine Mannschaft kurzfristig abgesagt hatte, spiel-
ten unsere Mädchen als sechstes Team mit. 
Die Gegner waren die Mannschaften aus Hildesheim, Ahlten, Fleestedt, 
Cloppenburg und eine Auswahl des NFV, und alle spielen in ihren Staffeln 
zwei Klassen höher.  
Es wurde toller Fußball gespielt, und auch unsere Mannschaft zeigte großen 
Einsatz. 
 

Am 25. Februar fanden dann gleich zwei Turniere in der Süllbergsporthalle 
statt. Die A-/B-Juniorinnen spielten vormittags und die Frauen nachmittags. 
Eingeladen waren bei den A-Juniorinnen der TSV Pattensen, die SG Hanno-
ver 74 und der SV Arnum. 
Bei den B-Juniorinnen waren der TSV Havelse, der PSV Hildesheim und 
Holle Wohldenberg unsere Gäste. 
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Für das Turnier am Vormittag hatten die Trainer aus dem Spielerinnenpool 
der A- und B-Juniorinnen zwei gleichwertige Teams aufgestellt, die in ver-
schiedenen Gruppen die Vorrunden spielten.  
Die I. Mannschaft – von Sabrina Rathing und Nadja Tessmer betreut – 
schieden nach der Vorrunde aus und belegten am Ende den 5. Platz von acht 
Mannschaften. 
Das II. Team – von Jörg Krause und Jo Glesinski betreut – erreichte das 
Halbfinale. Leider konnten sie gegen die SG Hannover 74 nicht punkten und 
verloren in der Endrunde um den 3. Platz das Spiel gegen den SV Arnum mit 
0:1.  
 
Unsere Frauenmannschaft – betreut von Michael Wiese – schied leider 
ebenfalls bereits nach der Vorrunde aus. 
 
Zwischen den Spielen sorgten Kevin Krause und Raphael Bähre mit ihrer 
Musik für tolle Stimmung. Tim Albrecht und Tobi Brillowski kümmerten 
sich um die Organisation und den perfekten Ablauf der Spiele. 
Frank Hoffrage und Saber Ben Aziza leiteten vormittags die Spiele unserer 
A-/B-Juniorinnen. Michael Glauche und Carsten Naumann waren dann 
nachmittags bei den Frauenmannschaften als Schiedsrichter aktiv.  
Allen nochmals herzlichen Dank. 
 
Ein großes Kompliment meinerseits an unsere Mannschaften; denn über den 
Tag sechzehn Teams in der Cafeteria zu bewirten und selbst auch noch zu 
spielen war schon eine großartige Leistung der Mädchen und Frauen. 
 
Unser Dank gilt aber auch Herrn Howind von der Fa. Sauk und  Herrn Öz 
von der HEM Tankstelle in Bennigsen. Sie spendeten neue Bälle, sodass alle 
teilnehmenden Mannschaften, neben einer Siegprämie für die ersten vier 
Platzierten, einen Ball mit auf den Heimweg nehmen konnten. 
Die acht Frauenmannschaften erhielten zusätzlich noch eine Flasche Sekt, die 
Frau Torno von der Fa. REWE spendierte. 
So war es rundherum ein gelungener Tag. 
 
Sigrid Schwäbe 

 



33 
 

 
 

Die Volksbank hat (wieder einmal) das Füllhorn ausgeschüttet 
Herr Lindt von der Volksbank Pattensen hat am 13. Dezember 2012 an Ver-
treter einiger Bennigser Vereine Geldspenden aus den Erträgen des Gewinn-
sparens verteilt. 
Der FCB war auch dabei und hat 500,00 Euro erhalten, die wir zur Mitfinan-
zierung von zwei weiteren Jugend-Fußballtoren verwendet haben. Dieter 
Röttger hat als unser Kassenwart die Spende entgegengenommen und sich 
bei der Verteilung schon bedankt. 
 
Wir haben aber das Bedürfnis hiermit noch einmal herzlichen Dank für die 
großzügige Unterstützung zu sagen. 
 
Der Vorstand 
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Das gab`s noch nicht beim FC Bennigsen!!! 
 

 
 

Vordere Reihe von links: Nico Pracejus, Jaden Sauer, Konstantin Sondermann,  
Alexander Matthes, Jason Enke, Fynn Banse 

Mittlere Reihe von links: Luis Falk, Tyark van Lengen, Simon Tschirch,  
Dion Lorenczius 

Dahinter die Trainer: Torsten Schmidt, Stefan Laue, Dirk Steinert 
 
Die G-Juniorenmannschaft von Stefan Laue wurde am 03. März in Burg-
dorf Hallenkreismeister der Saison 2012/2013.  
Der Finaltag begann zunächst mit einer 0:1 Niederlage gegen Germania 
Grasdorf. Im zweiten Spiel, gegen den SC Langenhagen, drehten die Jungs 
von Stefan Laue einen 0:1 Rückstand in einen 2:1 Sieg.  
Mit nunmehr 3 Punkten auf dem Konto war im letzten Spiel gegen den TSV 
Burgdorf noch alles drin. 
Die Burgdorfer hatten bis dahin nur einen Punkt, alle anderen Mannschaften 
maximal 5 Punkte erspielt. Also musste ein Sieg her, um Sparkassen Hallen-
kreismeister des Kreises Hannover-Land zu werden.  
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Die Jungs legten auch gleich mächtig los und schossen schnell einen 3:0 Vor-
sprung heraus. Kurz vor Schluss fingen sie sich zwar noch das Gegentor zum 
3:1, aber das änderte nichts an der Freude der Spieler und aller mitgereisten 
Eltern und Anhänger. 
Die G-Juniorenmannschaft der SG Bennigsen/Bredenbeck ist Hallen-
kreismeister! 
Wir waren schon öfter in der Endrunde, aber gewonnen haben wir den Wett-
bewerb noch nie!  
Allen Beteiligten herzlichen Glückwunsch. 
 
Harald Remtisch 

 
 
 
 
 
 
 

 


