
 

1 
 

 
FC Bennigsen v. 1919 e.V.  -  Udo Schulz, Hinterm Park 2, 31832 Springe,  Tel. 05045/7030 

 
Bennigsen, im Dezember 2016 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
wir laden zur Jahreshauptversammlung des FC Bennigsen v. 1919 e.V. am 

Samstag, dem 11. März 2017, um 18:30 Uhr 
in das Clubhaus des FC Bennigsen, Medefelder Straße 9c ein. 

 

Tagesordnung:  
TOP 1: Begrüßung, Totenehrung 
TOP 2:  Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der 

 Tagesordnung  
TOP 3: Ehrungen 
TOP 4: Genehmigung des Protokolls der JHV 2016 
TOP 5: Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfer 
TOP 6: Entlastung des Vorstandes 
TOP 7: Neuwahlen 
TOP 8: Anträge 
TOP 9: Verschiedenes 

 
Anträge an die JHV müssen bis spätestens 04. März 2017 beim 1. Vorsit-
zenden, beim 2. Vorsitzenden oder bei der Kassenwartin schriftlich einge-
reicht werden. 
 
U. Schulz    T. Kiesel    H. Hische 
1.Vorsitzender   2.Vorsitzender   Kassenwartin 
 
 
 
 

Termine der Abteilungsversammlungen 
TU-Frauen Fit-Gym: Mo.,  21.12.2016, 19:00 Uhr, im Clubhaus 
TT:     Fr.,  06.01.2017, 19:00 Uhr, Gasthof Schwägermann 
FU:    Fr. 13.01.2017, 19:00 Uhr, im Clubhaus 
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Ein Aufruf an die Falschparker 
 

 
 

Man stelle sich mal folgendes Szenario vor: 
Da sind unzählige sportbegeisterte Fußballfans, sogar selbst aktive Spieler 
und/oder Trainer von Fußballmannschaften unterwegs zum Sportplatz des 
FC. Sie alle haben ein Ziel und zwar ihrer Leidenschaft, dem Sport nachzu-
gehen. Doch was gilt es augenscheinlich festzustellen? Genau diese zahlrei-
chen doch so Sportbegeisterten müssen mit ihren Autos am riesengroßen 
Schulparkplatz vorbeifahren bis direkt zum Sportplatz hinunter. (Grünfläche 
vor den Tennisplätzen und dem Fußball-Rasenplatz)! 
„Es lebe der Sport, aber nur wenn ihn andere ausüben“ oder wie ist diese Be-
quemlichkeit zu erklären? Es ist erstaunlich, feststellen zu müssen, dass es 
scheinbar zur Routine geworden ist, ihre Autos dort zu parken.  
UNGLAUBLICH! Da sei es erlaubt, einen Vorschlag zu unterbreiten: Da der 
FCB auf dem Rasenplatz kein Flutlicht hat, wäre es nicht denkbar, dass unse-
re beschriebenen Falschparker nicht direkt an die Seitenlinie des Platzes fah-
ren und ihr Licht einschalten? Dann könnten vielleicht auch unsere Abend-
spiele unter Beleuchtung auf dem Rasenplatz stattfinden …! 
Spaß bei Seite: Der Vorstand und die Vereinsführung weisen erneut an dieser 
Stelle noch einmal darauf hin, die öffentlichen Parkplätze des Schulparkplat-
zes zu nutzen!  
Auch in Anbetracht der bevorstehenden Wintermonate ist es wünschenswert, 
die Grünfläche nicht mit den Autos zu beschädigen. Es sind doch an der 
Schule mehr als genug Parkmöglichkeiten vorhanden. 
 
Vielen Dank! 
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... zunächst Hans-Jürgen Wissel, der am 27.August seinen 75. Geburtstag 
feierte. Er hat viele Jahre aktiv beim FC Bennigsen Tischtennis gespielt, ge-
fürchtet war er im TT-Kreis für seine taktische Raffinessen und bekannt als 
stets vorbildlicher Sportsmann. 
Über viele Jahre - in den 1990ern - bekleidete Hans-Jürgen das Amt des Ab-
teilungsleiters und füllte dieses stets mit großem Engagement aus. 
Hans-Jürgen ist immer bestens über das Geschehen beim Tischtennis infor-
miert und hin- und wieder auf der Tribüne oder bei anderen FC-Veran-
staltungen zugegen. 
Experten munkeln, er wird gemeinsam mit Tochter Carmen, bald wieder zum 
Schläger greifen ;-)! 
An seinem runden Geburtstag lud Hans-Jürgen zum Griechen nach 
Bennigsen ein, mit dabei waren natürlich auch einige Mitglieder aus der TT-
Abtei-lung. Abteilungsleiter R. Hrassnigg überreichte Hans-Jürgen einen 
Gutschein und einen “Steckrüben“-Schal. 
 

 
 

Von links: 
M. Prelle, U. Blanck (t), P. Krüger, D. v. Schoenebeck, H.J. Wissel, G. Boulan (t) 
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... von dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich Lisa und Karl-Heinz 
Sonnenberg, die ihre besonderen Geburtstage am 8. Oktober gemeinsam 
feierten.  
Lisa ist Mitglied unserer Frauen-Fit-Gym-Abteilung und bei der Seniorin-
nengruppe eine sehr eifrige Turnerin.  
Karl-Heinz ist seit vielen Jahren einer unserer Platzwarte; er war aber auch 
maßgeblich am Bau unseres Clubhauses beteiligt und kümmert sich noch 
heute um die Instandhaltung. Die Älteren von uns kennen ihn auch noch als 
aktiven Fußballer, lange Jahre hat er für den FCB gegen den Ball getreten. 
Das sind aber nicht die einzigen Hobbys, spazieren gehen mit seinem Hund 
und das Motorradfahren sind weitere Leidenschaften von Karl-Heinz.  
Gemeinsame Reisen sind wiederum eine Leidenschaft von Beiden, so waren 
sie unmittelbar vor der Feier in der Toskana und erst wenige Tage wieder 
daheim. Gut erholt und gut gelaunt wurde also mit alten Weggefährten, 
Freunden, Bekannten und Verwandten in Daniel’s Speisenwirtschaft gefeiert. 
Udo und Petra Schulz waren ebenfalls vor Ort und haben Lisa und Karl-
Heinz die guten Wünsche des Vereins sowie ein Geschenk überreicht. 
„Liebe Lisa, lieber Karl-Heinz, wir wünschen euch auch von dieser Stelle 
nochmals alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit und sagen vielen Dank für 
die schöne Feier!“ 
 
... als nächstem Thomas Rössing, der am 06. Oktober 50 Jahre alt wurde. 
Schon seit 1976 gehört Thomas dem Verein an, und das obwohl er nur in 
seinen jungen Jahren mal kurzzeitig versucht hat, am Fußball Gefallen zu 
finden. Den FCB hat er seiner Zeit dennoch nicht verlassen; er hält uns viel-
mehr bis jetzt die Treue und wurde bereits im Jahr 2011 für 35 jährige Mit-
gliedschaft mit unserer goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. 
Daher verbinden wir nun mit unserer Gratulation zu seinem runden Geburts-
tag gern unseren Dank für seine ungewöhnliche Verbundenheit zum FCB. 
Wir wünschen alles Gute für die Zukunft und würden uns freuen, wenn 
Thomas uns auch weiterhin die Treue hält 
 
... auch Marianne Haushalter, die am 7. Oktober ihren runden Geburts-
tag feierte. Da Marianne diesen Tag in München mit ihrer Familie verbrach-
te, konnten wir ihr bisher nicht persönlich gratulieren.  
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Ursel Joppig und Karin Zierholz werden in den nächsten Tagen Marianne 
besuchen. 
Marianne war viele Jahre Mitglied in unserer Frauen/Fit-Gym! Jetzt ist sie 
nach Hannover gezogen und kann deshalb leider nicht mehr an unseren 
Übungsstunden teilnehmen.  
Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute - vor allem Gesundheit. 
 
... jetzt auch Harald Remtisch, der am 21. November sein 60. Lebensjahr 
vollendet hat. 
Harald ist schon im Jahr 1989 sofort nach seinem Zuzug aus Hannover in die 
Betreuung der Fußball-Jugendlichen eingestiegen und hat dann 11 Jahre spä-
ter die Leitung der Fußball-Jugendabteilung übernommen. In langer Zusam-
menarbeit mit Marion Demann hat er diese Funktion bis 2008 inne gehabt, 
ehe er dann als Nachfolger von Klemens Brandt die Verantwortung für die 
gesamte Fußballabteilung übernahm. Und da war höchster Einsatz gefordert; 
denn es gab reichlich Arbeit, die Harald aber jederzeit zu aller Zufriedenheit 
bewältigt hat. 
2015 war es ihm dann genug - er hat die Leitung der Fußball-Abteilung ab-
gegeben und sich auf die Mitwirkung im Fußball-Jugendausschuss zurückge-
zogen. 
Wir danken Harald für sein großes Engagement und hoffen, auch weiterhin 
auf seine vielfältigen Erfahrungen zurückgreifen zu können. 
Zu seinem Geburtstag hatte Harald ins “Weinfäßchen“ eingeladen und Dieter 
Röttger hat ihm gratuliert und unsere besten Wünsche überbracht. 
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... gleich zu zwei Hochzeiten von Angehörigen der TT-Abteilung! 
Am 19. April hat unser Christian “Spitzenspüler“ Meier seine Anja Wei-
nert, nun natürlich auch Meier, geheiratet. 
Zur standesamtlichen Trauung in 
Hemmingen fuhren die zwei, wie 
kann es anders sein, mit dem 
“kleinen Motorrad. 
Am 13. August lud das Paar dann 
zur Gartensause in das gemeinsam 
idyllische Domizil nach 
Hiddestorf ein - eine TT-
Delegation zählte auch zu den 
Gästen. 
Eine schöne Feier bei sommerli-
chen Temperaturen ging bis weit 
in die Morgenstunden. 
 

Am 19. August hat unsere Melanie 
Heitland, nun Melanie Engel, ihren 
Uwe geheiratet.  
Um 11:00Uhr fand die standesamtliche 
Trauung in Ronnenberg statt. 
Im Anschluss feierte das Paar, das 
2010 zusammenfand, mit ca.  
60 Personen in Evestorf bis tief in die 
Nacht. 
Natürlich waren auch einige Mitglieder 
aus der TT-Abteilung eingeladen. 
 
 
 

„Liebe Geburtstagskinder, liebe Brautpaare, seitens des Vorstandes gratulie-
ren wir von dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich. Wir wünschen euch 
alles Gute!“ 
 
Der Vorstand 
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Die Saison ist in vollem Gange. 
Bevor auf die laufende Saison eingegangen wird, berichte ich über einige 
Auszeichnungen für die TT-Abteilung und Statistiken. 
Mit großer Freude hat die TT-Abteilung im Rahmen der Volksbankaktion 
“Sterne des Sports“ eine Fördersumme von 1.000 Euro entgegengenommen. 
Die Volksbank eG schreibt, gemeinsam mit dem Regionssportbund Hanno-
ver und dem Kreissportbund Hildesheim den Wettbewerb “Sterne des 
Sports“ aus. Es ist schön, dass sich der umfangreiche Bewerbungsprozess 
gelohnt hat, und wir diese Fördersumme nun gezielt für die Abteilung einset-
zen können.  
 

 
 

Die Preisverleihung fand unter der Schirmherrschaft von Mirko Slomka (links) statt. 
 

In Kürze wird der TTVN die Vereine mit interessanten Statistiken informie-
ren, aber zum aktuellen Zeitpunkt hat noch keine detaillierte Erhebung statt-
gefunden. Wir wurden jedoch schon darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir mit 
insgesamt 25 gemeldeten Mannschaften mittlerweile den größten Verein in 
ganz Niedersachsen stellen.  
Da wir die III. Mädchen (2er) vom Punktspielbetrieb zurückgezogen haben, 
sind es zwar nur noch 24, doch immer noch liegen wir damit vor dem Zweit-
platzierten, dem TUS Gümmer, mit insgesamt 23 Teams.  
Vereine wie Hannover 96 und Arminia Hannover folgen auf Platz 3 mit 21 
Teams.  
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Die nachhaltig engagierte Arbeit der TT-Abteilung des FC Bennigsen in den 
vergangenen Jahren sind die Gründe für dieses aus unserer Sicht sehr erfreu-
liche Ergebnis. Wir werden weiter darauf setzen, uns mit gezielten Aktionen, 
mit Offenheit und Verstand organisch und gesund weiterzuentwickeln und 
stets den Fokus darauf zu haben, dem Aspekt des Spaßes, des Miteinanders 
und der sportlichen Entwicklung in unserem “Dorfverein“ hohen Wert bei-
zumessen. 
 
Auch freue ich mich sehr, dass wir seit diesem Herbst mit Simon Falk einen 
offiziellen Verbandsschiedsrichter in unseren Reihen haben. Simon wurde im 
Rahmen der Landesrangliste in Salzgitter ausgezeichnet. Das ist eine tolle 
und wichtige Auszeichnung für die Abteilung.  
„Danke und Gratulation, lieber Simon!“ 
 
Ebenfalls erfreulich ist es, dass wir seit November mit Kai Wellhausen einen 
vorübergehend “inaktiven“ jungen Spieler wieder für den Punktspielbetrieb 
im Erwachsenenbereich zurückgewinnen konnten. Kai hatte vor vielen Mo-
naten eine Operation und kann nun im Erwachsenenbereich lernen. 
 
Unser Punktspielbetrieb umfasst die Koordinierung von 24 Mannschaften. Es 
ist für unseren Hallensport richtig und wichtig, entsprechende Voraussetzun-
gen für einen reibungslosen Trainings- und Punktspielbetrieb zu schaffen. 
Der Donnerstag und der Freitag werden intensiv für den Punktspielbetrieb 
auf Kreisebene genutzt. Ebenso wird es wichtig sein, dass ab der Saison 
2017/18 mehr verfügbare Wochenenden in den Wintermonaten zur Verfü-
gung stehen. 
Mit mittlerweile 7 Mannschaften auf Bezirksebene (I. Damen, I. Mädchen, I.-
IV. Herren und I. Jungen) benötigen wir diese Hallenzeiten. Diese Maßnah-
me ist für die weitere Entwicklung unserer Abteilung elementar. 
 
Knapp die Hälfte der Hinrundenpunktspiele ist vorbei. Im Herrenbereich 
zeigt sich, dass das Trainingslager in Clausthal Zellerfeld kurz vor Saisonbe-
ginn Früchte getragen hat; denn alle zehn Teams befinden sich auf guten 
Plätzen. 
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Bevor detailliert auf die einzelnen Mannschaften eingegangen wird, bedanke 
ich mich beim Bausachverständigenbüro Klinge-Pulka, bei der Firma 
Diabetizer,  bei BfW Kommunikationssysteme, beim Gasthof Schwäger-
mann und beim Elithera Therapiezentrum. Die Unternehmen konnten mo-
tiviert werden, Trikots zu spenden. Ebenso dankt die Abteilung der Firma 
Frankenfeld, TT2000 und dem Anwaltsbüro Wolff für das Bandensponso-
ring. 
 
I. Herren (Bezirksoberliga) Bericht von H. Pfeiffer 
Mittendrin statt nur dabei. Wie von vielen “Experten“ bereits vor der Saison 
erwartet, segelt unsere I. Herrenmannschaft verlässlich auf Kurs im oberen 
Tabellendrittel. Drei “Neue“ standen zu Saisonbeginn zu Buche, und es bleibt 
festzuhalten, dass sich Daniel Martin, Lennart Schumann und Georg Pet-
zold perfekt in die Steckrüben-Strukturen integrieren konnten. 
Am ersten Spieltag reichte ein knappes 9:7 gegen den erstaunlich starken 
Aufsteiger von Seelze III, während tags drauf im Nachbarschaftsduell beim 
SV Altenhagen ein etwas deutlicherer 9:4-Erfolg gelang. Gegen die selbster-
nannte “Seniorenspielgruppe“ vom TuS Bothfeld sprang mit 9:2 der bislang 
höchste Saisonsieg heraus.  
Einen rabenschwarzen Tag erwischte dann unser Sextett beim Titelfavoriten 
Seelze II, als es mit einer 0:9-Höchststrafe den Heimweg antreten musste. 
Allerdings war diese Klatsche schnell vergessen, kam man doch zwei Tage 
später zu einem relativ ungefährdeten 9:3-Erfolg gegen den TuS Gümmer. 
Beim Badenstedter SC erkämpfte sich dann unser durch Achim Gefeke er-
satzverstärktes Team ein knappes 9:7 und steht damit aktuell auf Tabellen-
platz 2 der Bezirksoberliga Nord. 
 
Die Bilanzen:  Holger Pfeiffer 9:2  Daniel Martin 6:5 
   Lennart Schumann 8:2  Georg Petzold: 5:4 
   Jan Pulka 2:4   Philip Bolognesi 3:5 
   Doppel 12:8 
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II. Herren (1. Bezirksklasse) 
Die II. Herren stehen aktuell mit 8:2 Zählern ebenfalls auf dem 2. Platz. Das 
Saisonziel lautete zu Beginn der Saison “oberes Tabellendrittel“, und aktuell 
liegen wir mit den bisher erkämpften Punkten voll auf Kurs. Sicher ist noch 
Luft nach ganz oben, das hängt aber auch von dem Gesundheitszustand der 
Spieler, vornehmlich des oberen Paarkreuzes, ab. Wir hoffen, dass Tim Rie-
be bald voll einsatzfähig ist, aktuell konnte er lediglich im 5. Spiel gegen 
Altenhagen aufgestellt werden, hier schenkte er verletzungsbedingt ab.  
Tim, der neu im Team ist, ist hochmotiviert endlich bald einzugreifen.  
 
Zu den Spielen im Einzelnen:  
Das Auftaktmatch beim derzeitigen Tabellenführer Ingeln-Oesselse wurde 
leider mit 5:9 verloren. Ingeln war bereits voll im Saft, wir hingegen noch im 
Sommerschlaf. Im Anschluss folgten vier Partien, die wir dank geschlossener 
Mannschaftsleistung für uns gewinnen konnten. In Lüdersen siegten wir 9:6, 
vor allem überzeugten Oli Stamler und Stefan Brünn mit ihren Einzelsie-
gen. Gegen den RSV Hannover II gewannen wir 9:1 und gaben nur ein Dop-
pel ab. Danach ging es zum Überraschungsteam von Wettbergen, das wir mit 
9:6 besiegen konnten, herausstechend dabei die Mitte mit Peter Franz und 
Robin Hrassnigg. Gegen Altenhagen folgte zu Hause ein 9:5, wieder stach 
die Mitte mit Dennis Horand und Peter Franz mit 4:0 zu. 
Die Staffel scheint insgesamt sehr ausgeglichen. Interessant wird die Partie 
zu Hause gegen den VfV Concordia Alvesrode I; aber auch die Teams vom 
TTC Helga, Germania Grasdorf II und der SC Badenstedt III sind keinesfalls 
zu unterschätzen.  
Ein großer Dank geht an die Ersatzspieler aus der III. und IV. Herren, die 
aushalfen und einen entscheidenden Beitrag zu den Mannschaftserfolgen 
leisteten. 
 
Die Bilanzen: Tim Riebe 0:2   Oliver Stamler 7:3 
   Dennis Horand 5:4  Peter Franz 5:4 
   Robin Hrassnigg 8:1  Stefan Brünn 4:4 
   Doppel 8:7 
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III. Herren (2. Bezirksklasse) Bericht von S. Karl 
Auch wir sind mit dem Saisonziel “oberes Tabellendrittel“ gestartet und lie-
gen aktuell absolut im Soll - ungeschlagen, mit nur einem Unentschieden, auf 
Tabellenplatz 1. 
Nach dem Sieg zum Saisonstart gegen unsere IV. Mannschaft, wartete ein 
paar Tage später gleich einer der Mitfavoriten der Staffel, die Freunde aus 
Harkenbleck, auf uns. Nach einem zwischenzeitlichen 3:6 Rückstand konnten 
wir noch ein Unentschieden in fremder Halle erkämpfen.  
Danach hatten wir englische Wochen/Tage: 5 Spiele in 13 Tagen. Nach zwei 
“leichten“ Siegen gegen Schulenburg und Holtensen, empfingen wir zum 
Heimspiel den Staffelfavoriten aus Hüpede. Lag es am parallellaufenden 
Spiel der Ersten und der Zuschauerunterstützung oder an der verletzungsbe-
dingten Aufstellung der Gäste - ich glaube an beidem. Wir besiegten die 
Jungs aus Hüpede überraschend deutlich mit 9:2. Anschließend mussten wir 
gegen Rethen und Hemmingen nochmals unser ganzes Können abrufen. Bei-
de Spiele dauerten fast 4 Stunden wurden aber mit 9:6 und 9.5 gewonnen. 
Somit sind wir Tabellenerster mit 13:1 Punkten und können die nächsten 
Wochen schauen, was unsere Konkurrenten machen. 
Besonders hervorheben möchte ich noch Marko Marini, der aktuell mit ei-
ner blitzsauberen Bilanz von 11:0 im mittleren Paarkreuz maßgeblichen An-
teil am Erfolg hat. Dazu kommt noch eine 6:0 Doppelbilanz mit Stefan Karl. 
 
IV. Herren (2. Bezirksklasse) 
Die IV. Herren treten ebenfalls in Staffel 12 an und verfolgen das Ziel Klas-
senerhalt. Bislang stehen die Allstars mit 4:4 Punkten auf einem guten 5. Ta-
bellenplatz. Gegen die Mitkonkurrenten aus Hüpede II und TTC Schulenburg 
konnte jeweils mit 9:7 gewonnen werden.  
Beim Blick auf die verbleibenden Hinrundenpartien gegen Arnum I, 
Holtensen I, Gestorf I, Rethen I und Harkenbleck I sind mindestens 6 Punkte 
drin. Lassen wir uns überraschen, wo das Team am Ende der Hinrunde steht.  
Überragend bislang das obere Paarkreuz mit Christian Meier (7:1) und Hol-
ger Battmer (5:3) sowie die Gesamtdoppelbilanz mit 10:4. 
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V. Herren (Kreisliga) Bericht von A. Wolff 
Die V. Herren spielen dieses Jahr in der Aufstellung: Wolff, Zucknik, Cao, 
Müller, Hendriksen, Karlibowski, Hashemi und Schirmer. Das von der 
Abteilungsleitung aufgebürdete Ziel “Klassenerhalt“ kommt einer Herkules-
aufgabe gleich. Die Spieler Schirmer und Cao standen bislang nur sporadisch 
zur Verfügung. Dany Cao weilt noch im Ausland. Arne hat “Rücken“, spielt 
aber mit Schmerzen, wenn er muss. 
Sind es diese körperlichen Unzulänglichkeiten, die Arne in seinem einzigen 
Einsatz zu sportlichen Höchstleistung puschten? Sein Sieg gegen Oestreich 
kam auf jeden Fall einem Geniestreich nahe. Doch der Reihe nach: 
Zum Auftakt spielten wir in Harkenbleck 8:8, dort wussten wir noch mit un-
serer Doppelstärke zu gefallen, da wir alle vier Doppel gewannen. In den 
Einzeln offenbarten sich jedoch Konzentrations- und Konditionsrückstände, 
da nur 2 von 8 Fünfsatzspielen gewonnen werden konnten. Tags darauf ge-
wannen wir kampflos gegen Lüdersen und erreichten dann einen knappen, 
aber wichtigen Auswärtssieg in Altenhagen, wobei uns Werner Feldt und 
Niklas Meyer tatkräftig unterstützten.  
Beim Titelfavoriten aus Völksen hatten wir keine Chance. Dem anderen Ti-
telfavoriten aus Hemmingen trotzten wir ein überraschendes 7:9 ab - in die-
sem Spiel überragte Arne, aber auch die anderen Mannschaftsmitglieder wa-
ren gut drauf.  
Es sind noch vier Spiele zu bestreiten, realistische Gewinnchancen bestehen 
allerdings nur in den Partien gegen Arnum und Hüpede, die wir glücklicher-
weise daheim bestreiten dürfen.  
Das für die Rückrunde richtungsweisende Spiel gegen Hüpede findet am 9. 
Dezember statt. 
Besorgnis erregend ist, dass es der Mannschaft bislang nur im aller ersten 
Spiel gelang, ohne Ersatzspieler anzutreten. Da zu befürchten steht, dass Flo-
rian in der Rückrunde wegen seines Abiturs etwas kürzer treten wird, ist die 
vom Vorstand definierte Zielvorgabe nur mit Mühe zu erreichen. 
 
VI. Herren (1. Kreisklasse) Bericht von M. Schultz 
Die VI. Herren im “5. Satz-Alptraum“ 
In einer ausgeglichenen Staffel ist die mentale Stärke gefragt. Und genau 
diese müssen wir uns noch erarbeiten!  
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Mit aktuell 4:4 Punkten nach den ersten vier Spielen sind wir mit dem Start 
aber nicht vollkommen unzufrieden. Das erste Spiel wurde trotz des Heim-
vorteils der zweiten Holtenser Garnitur klar mit 9:3 gewonnen! Der Grund-
stein wurde schon früh durch die 3:0 Doppelführung gelegt. In der zweiten 
Auswärtspartie mussten wir uns mit dem Meisterschaftsfavoriten Völksen II 
messen: Endstand 4:9.   
Die vier verlorenen 5. Satz-Spiele waren mitentscheidend an der Niederlage. 
In Pattensen traf uns die 5. Satz-Blockade noch härter: Beim Spielstand von 
3:5 wurde das Spiel am Ende durch die vier darauffolgenden 5. Satz-
Niederlagen mit 3:9 verloren. Widergutmachung dann beim ersten Heim-
spiel. Trotz des Fehlens unserer Nr.1 gewannen wir das 4. Spiel gegen Sprin-
ge klar mit 9:1. Der positive Geist lebt in der Mannschaft und wenn wir die 5. 
Satz-Blockade gelöst haben, können auch die ausgeglichenen Partien zu un-
seren Gunsten entschieden werden. 
 
VII. Herren (2. Kreisklasse) Bericht von H. Meyer 
Die Hälfte der VII. Herren hat in der letzten Saison die V. Mannschaft ge-
stellt. Helmut Freimann, Andreas Heyer und meine Wenigkeit haben nach 
dem nachträglichen Aufstieg der Truppe in die Kreisliga aber gern Platz ge-
macht für junge und deutlich talentiertere Recken :-)! 
Wir begeben uns freiwillig zurück in die Niederungen der 2. Kreisklasse, um 
aber für die VII. neu anzugreifen. Hauptaugenmerk ist dabei der Spaß und 
dass wir unsere beiden Neulinge Jan-Peter Parplies und Helge Hölscher 
ans Punktspielgeschehen gewöhnen. Jan-Peter ist Bennigser Urgestein, hat 
aber seit gefühlten 100 Jahren keinen TT-Schläger mehr in der Hand gehabt. 
Helge ist Fußballer und kann bisher deutlich besser mit dem etwas größeren 
Ball umgehen. Aber das wird schon werden, bei beiden!  
Mit dabei in unserer lustigen Truppe ist Peter Overheu, der auch endlich 
wieder in einer 6er-Mannschaft spielen wollte.  
Nun ein paar Worte zu unseren bisherigen Ergebnissen: Während der deut-
lich unterforderte Helmut seine Gegner meist im Schongang eintütet, müssen 
wir anderen hart um jeden Punkt kämpfen. Nach 3 Punktspielen sind wir 
oben mit dabei, allerdings war es immer saueng. Unserem 9:7 Auftaktsieg 
folgten zwei 8:8 Unentschieden, wovon eines allerdings zum 9:0 für uns ge-
wertet wurde, weil Lüdersen einen Fehler bei der Aufstellung beging. 
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Die knappen Spiele sind natürlich super für unsere beiden Neuen, kommen 
sie doch dann zu zwei Einzeln und damit zu mehr Spielpraxis. 
 
VIII. Herren (2. Kreisklasse) Bericht von H. Prelle 
Die Rübenoldies. Nachdem Stefan Spyra pünktlich zum 90. Lebensjahr den 
Schläger an den berühmten Nagel gehängt hat, tat im gleichen Alter unser 
Altmeister Erwin Feike ein Gleiches. 
Es wird langsam kritisch, mit dem Aufgebot einer kompletten Mannschaft, 
die sich derzeit wie folgt zusammenstellt: Peter Krüger, Achim Hrassnigg, 
Hans Prelle, Reinhard Seehaver, Herbert Röhl, Georgi Wasirin und Die-
ter von Schoenebeck. 
Angesichts der Tatsache, dass das Team auch noch in eine stärkere Staffel 
gerutscht ist, darf man mit momentan 4:4 Punkten und einem Mittelplatz zu-
frieden sein. Um einen Spitzenplatz muss man sich keine Gedanken machen, 
aber sicher werden am Ende der Saison noch drei bis vier Teams hinter dem 
FCB das Tabellenende zieren. 
 
IX. Herren (3. Kreisklasse) 
Die IX. Herren steht mit 8:2 Punkten auf einem guten 3. Tabellenplatz. Spit-
zenspieler Peter Paasch hat mit 9:1 eine ausgezeichnete Bilanz und auch 
Bernd Vergin steht mit 4:3 im unteren Paarkreuz sehr gut. Roland Kölzer 
hat sich perfekt in das Team eingebracht und im oberen Paarkreuz eine Ein-
zelbilanz von 4:6. Und Christoph Blume, der erst vor kurzem mit dem TT 
begann, konnte beim Punktspiel gegen Holtensen IV seinen ersten Einzeler-
folg feiern. Die Gesamtdoppelstatistik mit 13:4 ist beeindruckend. 
 
X. Herren (3. Kreisklasse) 
Die X. Herren steht in derselben Staffel mit 6:4 Punkten auf dem guten 4. 
Tabellenplatz. Alle Spieler sind mit Spaß und Erfolg dabei, so weisen alle 
Stammkräfte in ihren Einzelstatistiken eine positive Bilanz auf.   
Andreas Ochs 6:4, Niclas Meyer 5:3, Rainer Struck 6:2 und Elias 
Glauche 5:4. Auch Lars Seelenmeyer konnte zweimal eingesetzt werden 
und hat gegen die IX. Herren einen Einzelpunkt erkämpft. Beim Blick auf die 
Statistik wird deutlich, dass noch Ausbaupotential bei den Doppeln liegt 
(insgesamt 6:8). 
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I. Damen (Bezirksliga) 
Die Aufsteigerinnen stehen aktuell auf dem 8. Tabellenplatz; es ist jedoch 
davon auszugehen, dass sie sich noch um 1 bis 2 Plätze in der Tabelle nach 
oben bewegen werde; denn alle bisherigen Spiele waren sehr knapp und gin-
gen über die volle Distanz, so dass mit etwas mehr Fortune der eine oder an-
dere Zähler herausgesprungen wäre.  
Gegen den SLS Leinebagger Hannover konnte zu Hause das wichtige Er-
folgserlebnis errungen, die ersten zwei Zähler eingefahren werden. Die 
Mannschaft hält stets gut mit, alle Spielerinnen haben ausgeglichene Einzel-
bilanzen. Gegen Hannover 96 hoffen die Damen auf den nächsten 2er. 
 
II. Damen (Kreisliga) 
Die II. Damen stehen in der Kreisliga auf einem guten 3. Tabellenplatz. Es ist 
beim Blick auf den Restspielplan davon auszugehen, dass das Team mit ei-
nem positiven Punkteverhältnis in die Rückrunde gehen wird. Sowohl die 
Doppelbilanz ist mit insgesamt 11:5 positiv, aber auch die Einzelstatistiken 
gefallen. Simone Wolff 8:2, Sabine Meyer 7:3 und Melanie Engel 6:3 wei-
sen die besten Bilanzen auf, aber auch Sophie, Elisabeth und Paulina als 
Jugendersatzspielerin trugen mit ihren Punktgewinnen zum Mannschaftser-
folg bei. 
 
III. Damen (Kreisliga) Bericht von V. Heine  
Die III. Damen müssen sich in dieser Saison in der Kreisliga durchschlagen 
und konnten bereits nach sechs Begegnungen 4:8 Punkte erzielen und damit 
einen passablen 7. Tabellenplatz belegen.  
Die hochmotivierte Mannschaft mit den Spielerinnen S. Rohrmoser, V. Hei-
ne, N. Jurk, J. Schubert, V. Kebsch-Jandel, und K. Banse plant als Sai-
sonziel den Klassenerhalt. 
 
In der aktuellen TT-Regionspokalrunde sind wir im Erwachsenenbereich 
noch mit vielen Teams vertreten. Lediglich die I. und die VI. Herren musste 
in dem KO-System ihren Gegnern gratulieren. 
 
 

 



 

17 
 

 
 
Bei der Seniorenrangliste in Bennigsen konnte Philip Bolognesi den Heim-
vorteil nutzen. 43 Teilnehmer bedeuteten eine Rekordbeteiligung. Zum zwei-
ten Mal nach 2015 haben wir das Turnier ausgerichtet und wurden für tolle 
Spielbedingungen gelobt. Philip gewann alle fünf Partien. Andreas Tschöpe, 
Frank Wulfes (18:16 im fünften Satz) und Udo Zlobinski waren klangvolle 
Namen, die Philip schlug. Zum ersten Mal gab es übrigens eine Klasse für 
Spieler unter 1250 TTR-Punkte. Offensichtlich bisher eine Lücke im Ange-
bot; denn sieben Aktive kamen und hatten viel Spaß. 
 
Unser Kuddel-Muddel-Turnier fand am 15. Oktober statt. Leider musste der 
diesjährige Termin mehrfach verlegt werden, und auch der Samstag zum Fe-
rienende war ungeeignet, weshalb sich nur 16 Teilnehmer am Wochenende 
zum Wettkampf stellten. Der Leistung und guten Stimmung tat das jedoch 
keinen Abbruch - nicht zuletzt dank der Organisation und dem guten Händ-
chen von Helmut und Hansi. 
 
Nach sechs Runden mit ständig wechselnden Doppelpaarungen und Gegnern 
sowie Handicaps in der Abschlussrunde setzten sich Achim Gefeke und 
Andreas Wolff mit jeweils 4:2 Punkten und 16:8 Sätzen durch. Dicht gefolgt 
von Simone Wolff, die damit den Preis für die beste Dame im Feld erhielt.  
 
Im kommenden Jahr wird der Termin wieder der letzte 
Trainingsdienstag vor den Sommerferien sein.  
Als Sachpreise für die Sieger gab es Lampen, die von 
der Firma Paulmann bereitgestellt wurden. 
 
 
Am 29./30. November fand das TT-Sportabzeichen in 
Kooperation mit der Grundschule Bennigsen statt. Diese jährliche Aktion ist 
von hoher Bedeutung für die anfangs skizzierte Jugend- /Vereinsentwicklung 
und muss jedes Jahr stattfinden. Ebenso angedacht ist zum 2. Schulhalbjahr 
eine Tischtennis-AG an der Grundschule ins Leben zu rufen. 
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Abschließend weise ich auf folgende Termine hin: 
10.12.2016  Vereinsmeisterschaften und Weihnachtsfeier Erwachsene 
06.01.2017  TT-Abteilungsversammlung im Gasthof Schwägermann 
07./08.01.2017 TT-Stadtmeisterschaften Springe 
04.04.2017  Special-Concert der Steckrüben im Daniel’s 
 
Ich danke allen Helfern für die Unterstützung bei den zahlreichen Veranstal-
tungen in 2016. 
 
Ich wünsche besinnliche Weihnachtstage und für das Jahr 2017 allen Abtei-
lungsmitglieder(inne)n, Freunden und Unterstützern der Abteilung beste Ge-
sundheit und viel Glück. 
 
Robin Hrassnigg 
 
 

 
 



 

19 
 

 
 
Jarne und Olaf Aust (Foto) sind die 
Sieger des 3. Eltern-Kind-Turnieres 
Am 21. August kam es zur dritten Aus-
gabe unseres beliebten Eltern-Kind-Tur-
niers. Trotz des gleichzeitig ausgerichte-
ten Altdorffestes haben sich 15 Fami-
lienteams in der Halle eingefunden, um 
den begehrten Pokal zu gewinnen - da-
bei natürlich immer mit viel Spaß bei 
der Sache. Zudem sorgten unsere fleißi-
gen Eltern - und wie ich gehört habe, 
auch Kinder - dafür, dass uns ein reich 
gedecktes Buffet zur Verfügung stand. 

Und Materialwart Helmut Freimann brachte alles nötige Material mit, um 
für eine stetige Kaffeezufuhr zu sorgen.  
Da die Titelträger Dennis und Rainer Struck krankheitsbedingt passen 
mussten, stand im Vorfeld bereits fest, dass der Titel nicht verteidigt werden 
würde, ganz im Stile der Champions League.  
Insgesamt war das diesjährige Teilnehmerfeld äußerst stark besetzt, was auch 
daran liegt, dass unsere Jugendlichen einen deutlich größeren Einfluss auf die 
Teamstärke gewinnen.  
In diesem fünfstündigen Marathon gaben insbesondere die Eltern alles, um 
sich achtbar zu schlagen. Unsere trainingsgestählten Kinder ließen manchem 
Gegenüber dabei ganz schön alt aussehen …!  
 
Wie immer wurden eine Haupt- und eine Trostrunde ausgespielt. Der Pokal 
war allerdings ausschließlich dem Hauptrundensieger vorbehalten, aber auch 
die übrigen Spitzenplätze durften auf einige Sachpreise hoffen. Ebenso blieb 
der Modus der Zweiermannschaften gleich, dass bis zum dritten Siegpunkt 
gespielt wurde: zwei Einzel, ein Doppel, gegebenenfalls noch zwei Einzel.  
 
Nachdem sie etwas überraschend in die Trostrunde gerutscht waren, konnten 
sich Moritz Thun und Mutter Sandra hier über die drei Finalrunden behaup-
ten, wobei das Finale gegen Noppenkünstler Maik Ehrenpfort mit Vater 
Wolfgang ein ganz knappes Match gewesen ist - am Ende ein 3:2.  
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In der Hauptrunde zeigte sich in Richtung Halbfinale dann eine durchweg 
hohe Qualität. Die Neuauflage des letztjährigen Halbfinals konnten Jarne 
und Olaf Aust gegen Kristoffer und Andreas Ochs erneut für sich entschei-
den. Im anderen Halbfinale standen Fynn Banse mit Vater Torsten, die in 
einem wirklichen Krimi gegen die Sieger des ersten Jahres Jonathan und 
Robin Krieter antraten. Hier konnten beide Jugendlichen die nicht ganz un-
erfahrenen Eltern bezwingen, letztendlichen machte aber das heiß umkämpfte 
Doppel den Unterschied zugunsten der Krieters aus.  
 
Im Finale wollten es Jarne und Olaf dann unbedingt wissen, nachdem sie im 
letzten Jahr den Strucks schließlich denkbar knapp mit 2:3 unterlagen. Den 
ersten Punkt fuhr Vater Olaf ein, der seine frühere Tischtenniserfahrung ge-
konnt gegen Robin Krieter ausspielte, der in seiner Jugend selbst Spieler 
gewesen ist. Ein Big Point war dann der Sieg von Jarne gegen Jonathan, 
der hier seine tolle Entwicklung mit mutigen Vorhand-Topspins zur Schau 
stellte. Den Matchball gab es also bereits im Doppel, das jedoch anfänglich 
nicht nach Plan lief. Doch bis in den fünften Satz konnten sich die beiden 
retten, welchen sie dann souverän zu Ende spielten und sich damit den dies-
jährigen Pokal redlich verdient hatten.  
 
Im nächsten Jahr sind die Strucks vielleicht ja wieder auf der Bildfläche. In 
jedem Fall wird auch der nächste Eltern-Kind-Meistertitel heiß umkämpft 
sein. 
 
26 Jugendliche im Trainingslager in Clausthal-Zellerfeld 
Vom 30. September bis zum 03. Oktober ging es erstmals für vier Tage in 
unser alljährliches Trainingslager in den Harz. Der Betreuerstab um Julia 
Juschkewitz, Hans-Joachim Hrassnigg, Helmut Freimann, Robin 
Hrassnigg, Daniel Martin und Jan Pulka sorgte auch dieses Mal für das 
leibliche Wohl der Kinder im Sinne einer ausgiebigen Tischtennisbeanspru-
chung. 
Dazu gehörte neben bis zu fünf Stunden Training pro Tag auch eine intensive 
Balleimerarbeit. Zudem boten die Abende verschiedene Turniere für die Kin-
der. Neben in Schräglagen aufgestellten Tischen durfte natürlich das Harzer 
Bratpfannenturnier nicht fehlen.  
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In diesem Jahr sicherte sich Paul Stitzinger vor Dennis Struck den Titel des 
Pfannenmeisters. 
Dazu galt für alle Teilnehmer, dass sie in verschiedenen Spielen die Mög-
lichkeit hatten, Punkte für eine Gesamtrangliste zu ergattern. Dabei war nicht 
nur der Erfolg bei Turnieren, Übungen oder Aufwärmspielen entscheidend, 
sondern auch der Ordnungssinn in der Zimmerpflege, ein wenig Glück beim 
96-Tippspiel oder das Anstrengen der grauen Zellen im Clausthal-Quiz. 
Nachdem am Ende alle Punkte vergeben wurden, ist es gar noch einmal 
knapp geworden, doch Gesamtsieger und „Harzer Meister vom Deister 
2016“ wurde Moritz Thun. 
 
Für alle Teilnehmer war es auch dieses Jahr sehr kräftezehrend, doch es ist 
festzustellen, dass unsere Schützlinge so gut im Training sind, dass wir für 
die Zukunft die Intensität noch weiter steigern können. Dazu gehört, mögli-
cherweise bald sogar auf eine Dauer von fünf Tagen zu gehen oder im Trai-
ningsablauf noch einige ganz besondere Anreize zu setzen, so dass endlich 
wieder mehr Jugendliche schon auf der Rückfahrt einschlafen. 
 
 
Top-3-Plätze bei den Bezirksmeisterschaften für die Bennigser Schüler 
Die diesjährigen Bezirksmeisterschaften der Schüler und Jugend in Rehburg/ 
Loccum waren für unsere Starter eine lohnende Angelegenheit. Insgesamt 
vier unserer Schützlinge waren an beiden Wochentagen am Start.  
Wie für die Meisterschaften üblich wurde in einer Gruppenphase und einer 
anschließenden K.O.-Runde gespielt. 
Samstag in der Konkurrenz der Schüler A durfte Moritz Thun antreten, der 
in dieser, für ihn höhere Altersklasse, eine zusätzliche Nominierung erhalten 
hatte. Sehr erfreulich war es, dass er sein Ziel, die Gruppe zu überstehen, 
erreichen konnte. Gegen den späteren Drittplatzierten des Turniers lag die 
Messlatte noch etwas zu hoch - die ersten Achtungszeichen wurden aber von 
vielen wahrgenommen! 
Gleichzeitig starteten Fee und ihr Bruder Fynn Banse in der Klasse der 
Schüler(innen) C. Beide gehörten von vornherein zu den besten ihres Starter-
feldes und wurden den Erwartung mit sehr guter Form gerecht. Nach souve-
ränen Gruppensiegen haben sich beide bis ins Finale vorgespielt.  



 

22 
 

 
 
Leider musste sich Fynn nach insgesamt acht Stunden 
Tischtennis in Loccum geschlagen geben - Platz 2 für 
ihn. Fee hatte in ihrem Spiel noch die nötigen Reserven 
übrig und setzte sich mit 3:0 durch, was ihr den Titel 
der Bezirksmeisterin Hannover (Foto) einbrachte! 
Beide Geschwister sind somit für die Landesmeister-
schaften Anfang Dezember qualifiziert und dürfen sich 
mit den besten Spielern Niedersachsens messen. 
 
Am Sonntag durfte sich Moritz in seiner Altersklasse 
der Schüler B dann aufs Neue probieren. Zusätzlich 
wurde Linus Lange als Nachrücker für die besten des 
Bezirks nominiert. 
Linus zeigte sich in großartiger Form und spielte sogar 
gegen einen der Favoriten sehr stark mit. Im Spiel um 
Platz 2 der wirklich schweren Gruppe war er jedoch 
denkbar knapp unterlegen. Dies stimmt für die zukünftige Entwicklung je-
doch sehr optimistisch, wie auch das Punktspiel zwei Tage danach gezeigt 
hatte - zwei starken Gegnern seiner Spielklasse ließ er keine Chance! 
 
Moritz hatte in seiner etwas leichteren Gruppe kein Problem, war ab der 
K.O.-Runde jedoch zunehmend gefordert. Um es bis ins Halbfinale zu schaf-
fen und damit demnächst ebenfalls auf Landesebene zu spielen, wartete im 
Viertelfinale noch ein Abwehrspieler, der es in sich hatte. Moritz dominierte 
zwar das Spiel, doch er kam gegen die Abwehrwand zu Anfang nicht durch 
und plötzlich stand es 0:2 gegen ihn. Mit der nötigen Ruhe und seinem unbe-
dingten Kampfgeist konnte Moritz diesen Rückstand umdrehen und behielt 
im fünften Satz letztlich doch die Oberhand! 
Im Halbfinale fehlten nach diesem emotionalen Sieg ein wenig die Kräfte 
und der Gegner war zudem ebenbürtig, so dass am Ende Platz 3 herausge-
sprungen ist. 
 
Es ist ein toller Ausblick, dass wir mit dem FC Bennigsen nun in erfreulicher 
Regelmäßigkeit auf der niedersächsischen Ebene vertreten sind und, wir tun 
unser Bestes, damit das unseren Jugendlichen weiterhin möglich ist. 
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Grundschulmeisterschaften Bennigsen am 29./30. November 
In der letzten Novemberwoche haben wir aufs Neue unsere Grundschulmeis-
terschaften ausgerichtet - eine enorm wichtige Werbung für die jüngsten 
Bennigser, unseren Sport einmal kennenzulernen und Grundlagen sowie ein-
zelne Feinheiten selbst auszuprobieren.  
Trainingsleiter Stefan Karl ermöglichte hier mit verantwortungsvoller Auf-
sicht den Bennigser Grundschulkindern, das Tischtennis-Sportabzeichen zu 
erlangen. Zudem konnte jeder Begeisterte anschließend am Dienstag beim 
Jugendtraining einen Einblick in unser Vereinsleben erhalten.  
 
Vereinsmeisterschaften der Jugend am 18. Dezember 2016 
Die diesjährigen Vereinsmeister der Schüler und Jugend ermitteln wir am 
Sonntag, dem 18. Dezember, in der Süllberg-Sporthalle. 
Unsere Titelverteidigerin Sophie Heyer und Titelverteidiger Florian 
Zucknik sind als Jahrgang 1998 nun im Erwachsenenbereich tätig, so dass es 
dieses Jahr definitiv neue Vereinsmeister geben wird. 
 
 
Verlauf Hinrunde im Jugendbereich 
Nahezu alle Jugendlichen stellen sich in dieser Saison einer höheren Spiel-
klasse - und dies zurecht. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass man sich 
dieser Herausforderung stellen kann bzw. die Fähigkeit hat, in diese hinein-
zuwachsen. 
 
Die I. Mädchen können sich in der Bezirksliga etablieren und erfüllt mit 
einer ausgeglichenen Bilanz bisher alle Erwartungen. Paulina Döbbe (17:2) 
ist in ihrem letzten Jugendjahr weiterhin Erfolgsgarant. Celine Fiebig (6:13) 
und Melina Ochs (6:10) können sich in der höheren Spielklasse passabel 
zurechtfinden und werden in den kommenden Jahren mit Sicherheit noch 
mehr Erfolge einfahren. 
 
Die II. Mädchen treten als Zweiermannschaft in der darunter liegenden 
Kreisliga an. Bisher liegen Tabea Jandel und Lissy Rohleder nach der 
Hälfte der Spiele ebenfalls im Mittelfeld.  
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Die kommenden Spiele werden zeigen, wohin der Weg gehen wird. Beide 
Spielerinnen sind motiviert und verbessern sich stetig. 
 
Unsere I. Jungen haben dieses Jahr einen gewaltigen Sprung getan, was die 
Spielklasse anbelangt. Aus der 2. Kreisklasse ging es zusammen mit Moritz 
Thun, der ebenfalls vorher in dieser Klasse spielte, drei Ebenen höher in die 
Bezirksklasse. 
Und unsere vier Jungen gehören zu Recht mindestens in diese Konkurrenz. 
Moritz zeigt durchweg, welch erstaunliche Entwicklung er im letzen halben 
Jahr genommen hat. Nur ein Einzel ging bisher verloren (14:1). Auch Paul 
Stitzinger (6:10), der ohne zusätzliche Kaderschule gleichzeitig im oberen 
Paarkreuz bestehen muss, liefert wichtige Punkte. Dennis Struck war nahezu 
die komplette erste Saisonhälfte verletzt und ist dabei, sich an die Härte der 
Spielklasse zu gewöhnen. Wie seinen Mannschaftskollegen wird auch ihm 
das in den kommenden Wochen noch gelingen.  
Zu guter Letzt vollendet Fynn Banse (5:9) das Quartett, der gerade in den 
jüngsten Spielen wieder enormen Fortschritt zeigte und seinen bis zu acht 
Jahre älteren Kontrahenten die Grenzen aufzeigen kann. 
Mit nun insgesamt 5:9 Punkten steht die I. Jungenmannschaft für ihr Poten-
zial noch hinter ihren Möglichkeiten. Ohne Verletzungssorgen und Krank-
heitsausfälle dürfte die Truppe aber eingespielt durchaus ganz oben mitmi-
schen! 
 
Die II. Jungen treten in der 1. Kreisklasse eine Ebene höher an als letzte 
Saison und sorgen auch hier für sehr ordentliche Ergebnisse. Mit bisher 9:5 
Punkten sind die vordersten Plätze sogar noch sehr realistisch.  
Nummer 1 Maik Ehrenpfort (11:3) kann sich mit der seit letzter Saison 
ausgerüsteten langen Noppe auch zwei Klassen höher durchsetzen. Linus 
Lange (4:10) zeigte gerade in letzter Zeit hervorragende Leistungen und 
dürfte mit diesem Ehrgeiz ebenfalls zu einer Bank im oberen Paarkreuz wer-
den. Zudem ist Kristoffer Ochs (7:3) eine wichtige Stütze unten. Er sorgt 
mit seinem starken Topspinspiel von hinten wie von vorne für Wirbel.  
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Unser Teilzeitspieler Tim Schneider (5:3) hilft uns trotz neuer Fußballper-
spektive sogar die Hälfte der Spiele aus und kann ohne Training auf seine 
positive Bilanz kommen, was absolut für sein Ballgefühl und Talent spricht. 
Jedes zusätzliche Engagement seinerseits ist immer gerne gesehen. 

 
Nach den Bezirksmeisterschaften auch in 
den Punktspielen stark: Linus Lange (Fo-
to) 
 
Die neu formierten III. Jungen treten nun 
in der 2. Kreisklasse an, die letzte Saison 
unseren ersten beiden Mannschaften vorbe-
halten war und sie schlägt gewaltig ein! Mit 
bisher 12:0 Punkten sind sie klarer Tabel-
lenführer. Vorher im unteren Paarkreuz ak-
tiv, dürfen Jonathan Krieter (7:3) und 
Lennart Bölke (9:1) nun oben eingreifen 
und zeigen ihre Qualitäten jedes Mal aufs 

Neue. Auch Eltern-Kind-Meister Jarne Aust (5:4) - aus den B-Schülern da-
zu gestoßen - sowie Youngster Leonard Krieter (6:2) spielen bisher eine 
sehr gelungene Saison. Zusätzlich treten die Jungen regelmäßig als Ersatz bei 
den II. Jungen an und können auch dort Erfolge feiern und zur guten Gesamt-
leistung der Zweiten beitragen. 
Ebenfalls in der 2. Kreisklasse spielen nun auch unsere IV. Jungen, die sich 
vermutlich im oberen Mittelfeld ansiedeln werden. Jeder Spieler hier hat den 
Aufstieg in eine höhere (Jugend-)Klasse erfahren - es ist toll mit anzusehen, 
wie sie sich hier etablieren. Noah Reichelt (4:5) im oberen Paarkreuz sowie 
Jannek Mantei (5:2) im unteren Paarkreuz hatten bisher die größte Punkte-
ausbeute im Einzel. Aber auch Malte Homeyer (3:7) und Florian Jandel 
(3:4) tragen zum insgesamt ausgeglichenen Quartett bei und werden in Zu-
kunft sicher mit aufsteigender Form punkten. 
 
Auch die V. Jungen können in der 3. Kreisklasse mindestens einen Platz im 
Mittelfeld halten. Nachdem Malte aufgerückt ist, übernehmen Leon 
Stitzinger (5:3) und Jannes Blume (4:7) die Verantwortung.  



 

26 
 

 
 
Zusätzlich stehen im unteren Paarkreuz mehrere Optionen bereit, die sich 
allesamt sehr achtbar schlagen - Patrick Blacha ist “unten“ sogar noch unge-
schlagen. 
 
Ebenfalls stellen wir diese Saison in der Abteilung der Schüler B zwei Mann-
schaften auf. 
Die I. Schüler B sind unsere ehemalige Schülerinnen B, die nach den Erfol-
gen im letzten Jahr gegen die männlichen Konkurrenten nun eine größere 
Herausforderung sucht. Mit 8:6 Punkten liegen unsere Mädchen solide im 
oberen Mittelfeld, wobei ein Weg in Richtung Spitze durchaus möglich ist. 
Gerade im oberen Paarkreuz haben sich Fee Banse (4:0) und Smilla Wolff 
(7:5) gut geschlagen. Auch Lena Hrassnigg (4:3) kann mit einer positiven 
Bilanz überzeugen. 
 
Unsere II. Schüler B, nun ausschließlich männlich, haben ebenfalls einen 
ersten Erfolg mit neu aufgestellter Mannschaft erreicht. Es wird sicherlich 
nicht der letzte in dieser Saison gewesen sein. Nr.1 Jaime Jurk (3:3), Bjar-
ne Fuers (3:1) und Niklas Hüper (2:4) konnten bereits im oberen Paarkreuz 
Einzelsiege einfahren und werden in der restlichen Hinrunde weitere Punkte 
für ihre Mannschaft holen. 
 
Unsere jüngsten Starter der Schüler C erleben nun gerade ihre erste Saison, 
quasi einen Sprung ins kalte Wasser. Mit zwei Zweiermannschaften sind wir 
in dieser Klasse vertreten. Oberstes Ziel für die insgesamt sechs Kinder ist 
die Erfahrung im Spiel um Punkte. Dass man im Tischtennis zu Beginn gele-
gentlich Lehrgeld zahlen muss, sollte keinen demotivieren, da dies auch den 
besten Spielern anfangs so ergangen ist. Wir sehen in jedem Spiel eine gute 
Entwicklung, die gezielt gefördert wird. 
 
Tatsächlich niemals abgedroschen ist meine Ansicht, dass ich von der spiele-
rischen Entwicklung und noch mehr vom Zusammenhalt unseres Jugendbe-
reiches begeistert bin. In allen spielerischen Bereichen können die Kinder 
ihre Möglichkeiten ausschöpfen - unsere Trainingseinheiten, Turniere und 
Trainingslager sind die Essenz dieses wunderbaren Vereinslebens. 
 
Jan Pulka 
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Unser diesjähriger Herbstausflug führte uns nach Lüneburg. Nach einem kur-
zen Aufenthalt auf dem Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen, kamen wir gegen 
Mittag in Lüneburg an. Dort erwartete uns eine ausführliche, interessante und 
lustige Stadtführung.  
Nach viel Kultur und Geschichte stärkten wir uns in einem Café an der Ilme-
nau. Anschließend bummelten wir bei herrlichem Wetter durch die Altstadt. 
Bevor es zurück in die Heimat ging, aßen wir in einem gemütlichen Restau-
rant zu Abend.  
Alle waren wir uns einig, es war ein schöner Tag.  
 
Marianne Stöber 
 
Neu ab Januar 2017 im FCB: 
 

 
 

„Deinen “inneren Schweinehund“ kannst du getrost auf dem Sofa zurücklas-
sen; denn ZUMBA ist ein Tanz-Fitness-Kurs, der einfach nur Spaß macht! 
Bei lateinamerikanischer- und Weltmusik bewegen wir uns eine schnell vor-
beigehende Stunde lang zu den “Urlaubsrhythmen“ - in wechselnden Inter-
vallen trainieren wir spielend Muskeln, Balance, Koordination und Flexibili-
tät. 
Schwitz mit uns, verbrenne Kalorien und hole dir deinen Energiekick! 
Mitzubringen sind Getränk, feste Sportschuhe, ggf. ein Handtuch und Spaß 
am Tanzen; Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Ich freue mich immer mittwochs, im Saal des Gasthofes Schwägermann, von 
18:30 - 19:30 Uhr, auf dich! 
 
Maike Zikeli 
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Das Jahr 2016 ist fast vergangen. Wir hatten wieder viel Spaß in unseren 
Übungsstunden. Während der großen Ferien unternahmen wir einige Radtou-
ren und in den übrigen Ferien besuchten wir verschiedene Kinoveranstaltun-
gen in Hannover. 
 
An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer ganz besonders bei unseren 
Übungsleiterinnen Daniela Stangel, Marita Gniesmer und Katja Wente für 
ihren Einsatz im ablaufenden Jahr. 
Ein weiterer Dank geht natürlich auch an unsere Vergnügungsausschüsse: 
- Renate Pahl und Marga Kasten bei den Seniorinnen und  
- Antje Kiesel und Marianne Stöber bei der Gymnastikgruppe. 
Sie haben durch ihre Organisation von Kinobesuchen und Ausflügen das Jahr 
sehr bereichert. 
 
Meiner Stellvertreterin Ursel Joppig danke ich für die tolle Unterstützung 
während des Jahres. 
 
Weihnachtsfeiern und Abteilungsversammlungen mit Wahl der Abteilungs-
leiterin finden/fanden an folgenden Terminen im FCB-Clubhaus statt: 
- Seniorinnen  29.11.2016, um 18:00 Uhr 
- Gymnastikdamen  21.12.2016, um 19:00 Uhr 
 
Allen Vereinsmitgliedern wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
friedliches und gesundes neues Jahr. 
 
Karin Zierholz 
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Die Frauenmannschaft des FC Bennigsen wurde mit neuen Trainingsanzügen 
ausgestattet. Von Ulli und Gerdi Wallus von der Fa. Telemedia kam diese 
großzügige Spende.  
Die Spielerinnen und 
der Vorstand des FC 
bedanken sich noch 
einmal recht herzlich 
dafür. 
Da Ulli und Gerdi aus 
terminlichen Gründen 
bei der Übergabe nicht 
dabei sein konnten, 
überreichten die Spie-
lerinnen ihnen zu Hau-
se ein Foto und einen Blumenstrauß. 
 
Unsere Frauen belegen nach Beendigung der Hinrunde mit 21:43 Toren und 
10 Punkten den 6. Tabellenplatz. Eigentlich hätten wir 38:44 Tore und 13 
Punkte, aber Kirchrode hat nach unserem 17:1 Sieg die Mannschaft zurück-
gezogen und das Ergebnis wurde gestrichen. 
Da zu den Spielen nicht immer alle Spielerinnen zur Verfügung stehen, ha-
ben sie sich am 12.11. zu einem Essen im Clubheim getroffen auch um sich 
besser kennenzulernen. 21 waren anwesend, auch unsere jungen Muttis Julia, 
Nadja und Mareile.  

Stefan hatte wieder mal 
hervorragend gekocht. 
Es gab verschiedene 
Nudelsorten und Sau-
cen. 
Swen sorgte für einen 
reibungslosen Ablauf 
und für die Getränke. 
 
 

Es waren ein paar schöne und harmonische Stunden. 
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Am Sonntag, dem 05. Januar 2017, veranstaltet unsere Frauenmannschaft 
wieder das Hallenturnier um den Tini Demann Wanderpokal. 
10 Teams haben zugesagt - Beginn ist um 11:00 Uhr in der Süllberg-
Sporthalle! Termin bitte vormerken!!! 
Es gibt wieder leckere Sachen in der Cafeteria. 
 
Wir wünschen unseren Sponsoren, Zuschauern und den Mitgliedern des FC 
eine besinnliche Adventszeit, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. 
Die Frauenmannschaft - Dominic Möller (Trainer) - Sigrid Schwäbe 
 
 
Juniorinnen 
Unsere C-Juniorinnen belegen nach der Hinrunde mit 14:20 Toren und 9 
Punkten ebenfalls den 6. Tabellenplatz. 
Da in der Staffel 3 Mannschaften ohne Wertung spielen, haben wir nach der 
inoffiziellen Tabelle den 4. Platz mit 19:20 Toren und 12 Punkten. 
Amel Chebil liegt in der Liste der Torschützinnen auf Platz 3. 
Auch die C-Juniorinnen trafen sich nach Ende der Hinrunde zu einem Nudel-
essen, welches teils von den Eltern und unserem Clubwirt Stefan 
Schwägermann gespendet wurde. Auch für die Getränke und die süßen Tü-
ten gab es einen ungenannten Spender. Vielen Dank im Namen der Mädchen. 
Kim Krawczyk wird uns zur Winterpause leider verlassen. Sie möchte in 
Zukunft altersgerecht spielen. Sie ist erst 11 Jahre und die anderen Mädchen 
sind 13 oder 14 Jahre alt. Wir wünschen “Kimmi“ viel Glück, und die Tür für 
eine Rückkehr ist immer geöffnet. 
Einen Neuzugang haben wir auch - Nele Gehrmann aus Sorsum ist dem FC 
beigetreten. Drei weitere Spielerinnen aus Wennigsen haben bereits ein Pro-
betraining absolviert und wollen in der Winterpause zu uns wechseln 
Wir schließen uns den Wünschen der Frauenmannschaft an, bedanken uns 
auch bei unseren Eltern. 
Die C-Juniorinnen- Mounir Chebil (Trainer) -Sigrid Schwäbe 
 
Sigrid Schwäbe 
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In der Hinrunde waren wir mit 13 Mannschaften am Start. Für die D-, E-, F- 
und G-Junioren startete die neue Saison am 2. Wochenende im August 2016 
und endete bereits im September, kurz vor den Herbstferien. Mitte Oktober 
begannen die Trainingszeiten in der Halle. Für das Sparkassen- Hallenkreis-
pokalturnier (Beginn 29.Oktober) sind alle Mannschaften gemeldet.  
Die F-Junioren treten sogar mit 3 Mannschaften an und auch die ganz kleinen 
SpielerInnen, die unteren G, werden zum ersten Mal Turnierluft schnuppern. 
 
Die A-, B- und C-Junioren trainieren das ganze Jahr über draußen auf dem 
Platz, im Dezember starten sie dann mit dem Futsal-Turnieren. 
Wer Lust hat, mit zu trainieren und mit zu spielen, kommt einfach zu den 
angegebenen Trainingszeiten und spricht den Trainer an. Ansonsten meldet 
euch beim Jugendleiter Stefan Laue per mail: stefan.laue@sonepar.de 
 
Übersicht der Jugendmannschaften der SG Bennigsen/Bredenbeck: 
 
A-Junioren (Jahrgang 1998/99) 
Trainer: Chris Bokelmann, Niklas Remtisch 
Klasse: 1. Kreisklasse Staffel 2 
Trainingszeiten: montags in Bennigsen und donnerstags in 

Bredenbeck, jeweils von 18:15 bis 19:45 Uhr 
Heimspiele: Sportplatz in Bredenbeck (Samstag) 
 
Nach 10 Pflichtspielen liegt die Mannschaft auf dem 7. Platz (insg. 11 Mann-
schaften) mit 13 Punkten - Stand 20.11.16 
Beste Torschützen sind Linus Gilge mit 5 Toren, Florian Fricke und Leo-
nard Nickel mit je 2 Toren. 
Nachdem die Mannschaft in der B-Junioren Staffel die Saison 2015/16 zu-
friedenstellend abgeschlossen hat, startete die neu gebildete A-Juniorenmann-
schaft selbstbewusst mit einem vielversprechenden 2:1 Sieg gegen die JSG 
Gestorf/Hüpede-Oerie. Leider hatten wir ab dem zweiten Spieltag ein ziemli-
ches Deja Vu zur letzten Saison; denn auch diesmal ereilte uns wieder das 
Verletzungspech zu Hauf und wir mussten teilweise mit nur einem oder zwei 
Spielern auf der Ersatzbank die Spiele bestreiten, was nicht immer einfach 
war, wenn der Gegner fast nur aus dem älteren Jahrgang besteht.  

mailto:stefan.laue@sonepar.de
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Aber die Jungs, bzw. Männer ließen die Köpfe nicht hängen und versuchten 
in jedem Spiel das Beste aus der jeweiligen Partie mitzunehmen und zeigten 
über weite Strecken ansehnlichen und attraktiven Fußball. Leider fällt uns, 
wie auch in der letzten Saison, dass Tore schießen recht schwer, sodass wir 
oftmals das spielerisch bessere Team waren, aber leider mit null Punkten aus 
den Spielen gingen, da einfach das Runde nicht in das Eckige wollte. 
Die meisten Spiele gingen recht knapp aus, von hohen Niederlagen oder gar 
“Klatschen“ ist die Mannschaft weit entfernt, sodass wir guter Dinge sind, 
dass die Rückrunde auch ein paar Siege mehr mit sich bringt als die Hinrunde 
hervorbrachte. Das Potential in der Mannschaft ist auf alle Fälle vorhanden, 
um jeden Gegner in dieser Staffel zu schlagen. 
Da die Rückrunde bei uns schon am 05. November eingeläutet wurde, konn-
ten wir, zwar auch dezimiert und mit nur einem Auswechselspieler, die Auf-
holjagd starten. Der Gegner war, wie sollte es anders sein, der ungeschlagene 
Tabellenführer, TUS Ricklingen. Nach einem sehr kampfbetonten Spiel 
konnten wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen und dem TUS Ricklingen 
die bis dato einzige Niederlage der laufenden Saison beibringen. Die folgen-
den Spiele (beide Heimspiele) wurden ebenfalls souverän gewonnen: 
Gegen JSG Gestorf/Hüpede/Oerie 2:1 und gegen SG Everloh/Ditterke 2:0 
Damit zeigte sich, wir können wirklich jeden in der Staffel schlagen, sofern 
die Einstellung und das Zusammenspiel funktionieren, der Zusammenhalt 
innerhalb der Mannschaft ist auf jeden Fall bombig. 
Ein nettes Geschenk für die Mannschaft gab es Mitte September. Wir konn-
ten die Mannschaft und die Trainer der A-Junioren mit neuen Winterjacken 
ausstatten, sodass wir für die kalte Jahreszeit gut gerüstet sind, da wir bis 
Ende November draußen spielen und trainieren, sofern es die Platzverhältnis-
se zulassen. 
Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich bei der frobese GmbH Informatik-
services, die uns mit den neuen Jacken ausgestattet hat.  
Vielen herzlichen Dank! @Chris und Niklas („Kalle“) 
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hintere Reihe von links: Chris Bokelmann (Trainer), Florian Fricke, Rene Kliewe, David-Tavenor Nash, 
Niklas Remtisch (Trainer) 

3. Reihe von links: Simon Luckert, Niklas Brannys, Tim Albrecht, 
2. Reihe von links: Kjell-Ole Andresen, Linus Gilge, Adrian Schmidt, Oleg Wrecziono, 

vordere Reihe von links: Morteza Ahmadi, Kai-Johann Loske-Burghardt, Hannes Krämer, Johannes Herbst 
Es fehlen: Urs Dumschat, Leonard Nickel und Aron Schmidt 

 
 
B-Junioren (Jahrgang 2000/2001) 
Trainer:  Andre Bolduan, Alexander Rehfeldt 
Klasse/Tabelle: 1. Kreisklasse - Staffel 4 
Trainingszeiten: montags in Bredenbeck: 18:30 - 20:00 Uhr  
 mittwochs in Bennigsen: 18:00 - 19:30 Uhr 
 
Die B-Junioren spielen in der Kreisklasse und setzen sich ausschließlich aus 
Spielern der Jahrgänge 2000 und 2001 zusammen. Aktuell (Stand 15.11) 
steht das Team auf dem 7. Tabellenplatz (von 11 Mannschaften) mit 15 
Punkten und einem Torverhältnis von 26:25. Das bedeutet, dass die Spiele 
spannend und zum Teil torreich sind. Besonders gefreut hat allen der 5:1 Sieg 
gegen JSG Munzel/La./Ki.-L. 
Das letzte Spiel in der Hinrunde fand gegen Sportfreunde Ricklingen am 19. 
November statt. 
 
 



 

34 
 

 
 
Beste Torschützen sind zurzeit Marvin Nowak-Dinse (6 Tore), Johannes 
Bertram (5 Tore) und Fabian Koß (4 Tore) 
 
Die B-Junioren freuen sich über neue Trikots, die vom Deister-Grill aus 
Bennigsen gesponsert wurden. Ein Herzliches Dankeschön an das Team vom 
Deister-Grill, die auf dem Foto dem Trainer André Bolduan die Trikots über-
geben: 

 
 
C- Junioren (2002-2003) 
Die Spielerzahl und die Leistungsfähigkeit der Kinder der C-Junioren ermög-
licht uns die Meldung von zwei Mannschaften.  
 
I. C-Junioren 
Trainer:   Kevin Kuhlmann 
Klasse/Tabelle:  1.Kreisklasse - Staffel 5  
Trainingszeiten:  montags 17:30 - 19:00 Uhr in Bredenbeck 

 freitags 17:30 - 19:00 Uhr in Bennigsen 
 
Eine bislang tolle Saison hat die I. C hingelegt. Nachdem die Trainerfrage zu 
Beginn der Hinrunde durch Kevin Kuhlmann glücklich gelöst wurde, steht 
die Mannschaft aktuell nach 9 Spielen auf dem 3. Platz (von 11 Mannschaf-
ten) mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 29:18. 
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Die besten Torschützen sind aktuell Tim-Alexander Sucker (7 Tore), Nico 
Stelzig (4 Tore) und Jannek Mantei (3 Tore). Im November wurden in der 
Hinrunde noch 3 Spiele ausgetragen. Nach der aktuellen Verfassung der 
Mannschaft konnten wir hier optimistisch auf mindestens 2 Siege hoffen. 
 
II. C-Junioren 
Trainer:   Enrico Enke 
Klasse/Tabelle:  2. Kreisklasse 01 - 7er 
Trainingszeiten:  dienstags in Bredenbeck und  
  donnerstags in Bennigsen jeweils von 17:00 -18:30 
 
Die II.C-Junioren sind motiviert und haben viel Freude am Fußball spielen. 
Die Freude wird das Team nicht verlieren, auch wenn die Mannschaft aktuell 
auf dem 8. Platz steht. 
Durch schlechte Wetterbedingungen mussten bislang 3 Spiele verlegt wer-
den, so dass am 3. Dezember das letzte Spiel in diesem Jahr gespielt, jedoch 
ein Spiel der Hinrunde auf April 2017 verlegt wurde. 
 

 
 

Foto der II. C-Junioren mit dem Trainer Enrico Enke 
 
I. D-Junioren 
Trainer:   Andreas Ochs, Claudia Weiner, Stefan Laue 
Klasse/Tabelle:  9er/1.Kreisklasse Staffel 04 
Trainingszeiten:  Halle: mittwochs in Bredenbeck: 17:45 - 19:00 Uhr 

    freitags in Bennigsen: 16:00 - 17:15 Uhr 
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Die Jungs der I. D mit dem Trainer-Trio sind hoch motiviert und sehen jedes 
Punktspiel mit Spannung entgegen. 
Aktuell stehen sie auf dem 5. Tabellenplatz mit 12 Punkten und einem Tor-
verhältnis von 22:22. 
 
Sparkassenhallenturnier: 
In dem Turnier haben wir die I. D als 2 untere D-Mannschaften und somit als 
SG Bennigsen-Bredenbeck II + III gemeldet. Nach dem 1. Turniertag stehen 
die Jungs der D II auf dem 1. Tabellenplatz mit 6 gewonnen Spielen und 34:0 
Toren!!! Die D III kämpft gut mit, konnte aber leider noch kein Spiel gewin-
nen. Trotzdem macht den Jungs das Spielen Spaß. 
Wer Lust und Zeit hat sollte sich unbedingt den weiteren Turnierverlauf live 
anschauen. 
 

 
 

Meisterschaft:  
Spielberichte: In der englischen Woche kam es nach der Mittwoch-Begeg-
nung (14.9.) in Gleidingen am Samstag (16.9.) zum Spiel in Bennigsen gegen 
den SC Hemmingen-Westerfeld III. Unsere 2005er Jungs fingen dabei souve-
rän an. Die Abwehr stand gut hinten drin und wurde durch ein gut arbeiten-
des defensives Mittelfeld von Cyrill und Fynn unterstützt. Im Sturm agierten 
Leonard und Krissi hervorragend mit den nun aufrückenden Mittelfeldspie-
lern zusammen. 
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Der Erfolg sollte nicht lange warten und Fynn schoss in der 3. Minute nach 
einer schönen Kombination mit Leo und Krissi das 1:0. Danach folgte in der 
13. Minute ein schönes 18 Meter Freistoßtor von Leo. Die Jungs setzten 
Hemmingen weiter unter Druck und in der 30. Minute erfolgte schön heraus-
gespielt das 3:0 durch Leo zum Halbzeitstand. Nach dem Wechsel legten wir 
gleich noch einen drauf und es folgte das 4:0 in der 31. Minute - wieder 
durch Leo. Dann folgte nach einem 8 Meter in der 37. Minute für die Gäste 
das 4:1. Durch den Torerfolg spielten die Gäste etwas mutiger auf und be-
lohnten sich mit dem 4:2 in der 55. Minute. Auch ein 8 Meter-Strafstoß für 
Bennigsen gab es zwischendurch, wurde aber leider verschossen. 
Nach einem erfolgreichen Konter in der 59. Minute durch Leo wurde das 
Ergebnis perfekt gemacht. Die SG Bennigsen-Bredenbeck belohnte sich mit 
einem souveränen Spiel und ging als überlegener Sieger mit einem 5:2 vom 
Platz. Seht gut Jungs!! (Torsten Schmidt) 
 
 
II. D-Junioren 
Trainer:   Ingo Baake 
Klasse/Tabelle:  9er/2. Kreisklasse-Staffel 4 
Trainingszeiten:  Halle: dienstags 17:00 - 18:00 Uhr in Bredenbeck 

    freitags 16:00 - 17:00 Uhr in Bennigsen  
 
Meisterschaft: Die II. D-Junioren haben in der Hinrunde stark gekämpft und 
stehen mit 10 Punkten nach 8 Spielen und einem Torverhältnis von 11:22 auf 
dem 7. Platz (von 10 Mannschaften). Die Stimmung ist in der Mannschaft ist 
sehr gut und die Leistungskurve zeigt nach oben.  
Die Hinrunde der Meisterschaft ist nun beendet, ein Spiel musste wegen 
schlechtem Wetter auf 2017 verlegt werden. 
 
Sparkassenhallenturnier:  
In dem Turnier haben wir die II. D als D und somit als SG Bennigsen-
Bredenbeck I gemeldet. Den Jungs macht das Fußballspielen in der Halle mit 
dem Futsal offensichtlich Spaß. Sie stehen nach 2 Turniertagen auf dem 5. 
Platz (von 8 Mannschaften) mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von 
20:13. 
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I. E-Junioren 
Trainer:   Kjell-Ole Andresen, Patrick Schade 
Klasse/Tabelle:  1. Kreisklasse  
Trainingszeiten:  Halle: montags in Bredenbeck: 17:00 - 18:30 Uhr 

    freitags in Bredenbeck: 17:00 - 18:30 Uhr 
 
Die E1: „ganz schön brav“: 
 
Hinten: Trainer Patrick Schade  
davor von links: Simon, Clemens, , Levin, Tjark Hajo 
Kniend von links: Madhi, Dion, Cedric 
liegend: Nils 

 
 
Und die E1 „ ganz schön wild“ 

 
 
 
Unser Team besteht aus fröhlichen 
fußballfreudigen Kickern. Die Trai-
ner geben ihr Bestes, um die Kinder 
zu motivieren und Spaß am Ball-
sport zu bereiten. 
Wir haben zwei klasse Torhüter mit Nils und Jason, die sich im Training 
gegenseitig zu besserer Leistung anspornen. Unsere Verteidigung ist der 
Schrecken für unsere Gegner: Da ist zum einen Simon, der mit Übersicht und 
Engagement viel einstecken muss aber auch genauso austeilen kann. Dann 
sind da Tjark und Clemens, die das Spiel als Teamplayer breit ziehen.  
Und Levin, unser Boateng in der Abwehr, der immer alles gibt und auch das 
gute Auge zum schnellen Spiel besitzt.  
 



 

39 
 

 
 
Und dann haben wir noch Lukas, der noch etwas zu viel auf den Ball kon-
zentriert ist, aber dessen Leistung sich beim Training stetig verbessert.  
Kommen wir zu unserem teuflischen Mittelfeld: Auf der linken Seite unser 
Freistoß-Spezialist und Mannschaftskapitän Dion, der sich sowohl im Trai-
ning als auch im Spiel immer öfter zum Linksfuß entwickelt. In der Mitte 
unser „Knipser“ Mehdi, vor dem jeder Gegenspieler Respekt hat. Auf der 
rechten Seite setzen wir auch gerne Lukas ein, weil er sehr schnell ist.  
Kommen wir nun zu den kleinsten aber gefährlichsten in unserem Team: 
Luis, Sören und Cedric - unsere Stürmer! Wenn die drei am Ball sind, wird 
es vor dem Tor der Gegner immer gefährlich.  
Aber wir haben noch weitere Kinder, die bei Bedarf auch gerne in anderen 
Mannschaften aushelfen z.B. David, Lukas, Jasper, Jacob und Javat. 
Natürlich haben wir auch noch das Trainer-Team bestehend aus Kjell und 
Patrick. Die beiden verstehen es die Kinder so zu motivieren, dass diese ihre 
beste Leistung geben. 
Patrick bemüht sich mindestens einmal die Woche darum, die Torhüter in 
einen separaten Bereich zu schnelleren und besseren Reaktionen zu bewegen 
und zu trainieren. Kjell ist das Auge auf dem Feld, der mit Geschicklichkeit 
die Kinder dazu bewegen kann, die richtigen Laufwege einzuschlagen und 
clevere Spielzüge zu absolvieren.  
Das ist unser Team und wir sind stolz drauf!!! 
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Meisterschaft: Unsere Jungs belegen in der Vorrunde 06 der 1. Kreisklasse 
z.Zt. den 7. Tabellenplatz. Sie zeichnen sich durch großen Teamgeist und viel 
Spielfreude aus, die sich aber leider nicht im Tabellenplatz wiederspiegelt, 
dennoch sind wir immer gerne am Spielfeldrand und feuern unsere kampf-
starken und stets hochmotivierten Jungs an. Sie spielen fair, aber mit der nö-
tigen Aggressivität und so hoffen wir sehr, dass sich das in der Rückrunde 
auch mal in Punkten zählen lässt. 
 
Sparkassenhallenpokal: Die Hallenrunde ist sicherlich ein ganz anderes 
Terrain, hier stehen wir beim Sparkassen-Hallenpokal in der Vorrunde 07 auf 
der 5. Tabellenposition und die Jungs sind an diesem Abend sehr zufrieden 
nach Hause gefahren. 
Wir sind und bleiben auf jeden Fall die größten Fans unserer E1-Jungs!!! 
(Patrick vom Trainerstab, Andrea - Spielermutter) 
 
II. E-Junioren 
Trainer:  Dirk Steinert, Thomas Göpel 
Klasse/Tabelle: 2. Kreisklasse  
Trainingszeiten:  Halle: freitags in Bredenbeck von 17:00 - 18:00 Uhr. 
 

 
 

hinten: Dirk, Flo, Julius, Thomas 
Mitte: Emi, Junis, Maxi, Benny, Hannes, Vinni, Nico und vorn: Maurice (Mo) 
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III. E-Junioren 
Trainer:   Dirk Steinert, Thomas Göpel 
Klasse/Tabelle:  2. Kreisklasse  
Trainingszeiten:   Halle: donnerstags in Bennigsen 17:30 - 19:00 Uhr. 
 

 
 

hinten: Dirk, Levin (spielt seit Herbst in der E1) , Jonas, Arvid, Freddy, Thomas 
Mitte: Merle, Alex, Jasper (spielt seit Herbst in der E 1), Jo 

vorn: Jannik 
 
Die II. E ist in der Hinrunde Vorrundenstaffelsieger geworden. Die III. E hat 
gut gespielt, Spaß gehabt und sich gut weiterentwickelt.  
 
Sparkassenhallenpokal: 
Unsere beiden E-Mannschaften (E 2 und E 3) spielen in einer Gruppe und 
somit auch gegeneinander. Nach dem 1. Turniertag steht die E 2 auf dem 2. 
Platz mit 3 gewonnen Spielen und die E 3 auf dem 7. Platz (von insgesamt 8 
Mannschaften) 
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I. F-Junioren 
Trainer:   Sven Dembski, Torsten Schmidt 
Training (Halle):  montags 16:00 - 17:15 Uhr in Bredenbeck und  

  donnerstags 16:00 -17:15 Uhr in Bennigsen. 
Klasse/Tabelle:  1. Kreisklasse  
 
Sparkassenhallenpokal: 
Der Jahrgang 2008 hat in seinem aktiven Kader über 20 fußballbegeisterte 
Kinder. Damit alle auch spielen können, hat das Trainer-Duo Torsten und 
Sven beschlossen für das Sparkassenhallenturnier 2 Mannschaften anzumel-
den. SG Bennigsen/Bredenbeck I und III. 
 
Der 1. Turniertag, der von den Eltern in der Sporthalle Bennigsen mit großem 
Erfolg ausgerichtet wurde, verlief auch sportlich „bombenmäßig“: schnelle 
Spielpässe und überragende Torschüsse. Alle drei Spiele wurden gewonnen - 
ohne Gegentor!!  
Der 2. Turniertag am war nochmals ein großer Erfolg: alle vier Spiele wurden 
gewonnen, weiterhin ohne Gegentor. Nun stehen die F 1 Kicker auf dem 1. 
Platz mit 21:0 Toren und 21 Punkten. 
Foto der F 1 nach dem 2. Turniertag: 
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Unser 2008´er Jahrgang wurde mit neuen Regenjacken ausgestattet. Gespon-
sert wurden diese durch die ERGO-VITAL Ergotherapie & Handtherapie 
- Carola Rahn - aus Bredenbeck 
Rechtzeitig zur nassen Jahreszeit konnten alle Kinder und die Trainer mit 
einer Regenjacke ausgestattet werden. Ein einheitliches Auftreten und Er-
scheinungsbild ist nun gegeben. Nicht nur die Kinder sind von ihren neuen 
Jacken begeistert. Auch die Sponsorin, Frau Carola Rahn aus Bredenbeck, 
erschien persönlich zum Mannschaftsfototermin. Diese Gelegenheit nutzend 
bedankten wir Trainer uns mit 20 anwesenden Kindern ganz herzlich bei 
Frau Rahn. Sie sah zum ersten Mal die modisch schicken Jacken und freute 
sich mit den Kindern. Wir alle bedankten uns vielmals bei Frau Rahn und 
überreichten als kleines Dankeschön einen Blumenstrauß. 
 

 
 

Meisterschaft: 
Bei den F1 wird geackert, gerannt, gepasst und es werden Tore geschossen 
aber auch vor allem Tore gehalten. In der Kreisklassen-Hinrunde stehen wir 
auf dem 4. Platz mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 34:26. 
 
Spielbericht: SV Gehrden - SG Bennigsen/Bredenbeck 4:2 
Beim letzten Spiel der Hinrunde ging es zum Tabellenführer nach Gehrden. 
Diese Mannschaft war bislang ungeschlagen und uneinholbar auf Platz 1. 
Doch wir wollten es ihnen so schwer wie möglich machen. Leider fehlten 2 
Spieler bei uns und so konnten wir nicht in der Top-Besetzung nach Gehrden 
fahren. 
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Zu Beginn spielten wir sehr konzentriert und in Augenhöhe mit dem Gegner. 
Doch in der 12 Minute schossen die Gehrdener ein schönes Tor - hoch rein - 
und für Samir unhaltbar. Doch unsere Kinder ließen sich davon nicht unter-
kriegen und 2 Minuten später glich Timon wieder aus. 
Doch dann ging uns kurzzeitig die Konzentration verloren und wir kassierten 
5 Minuten vor der Halbzeitpause noch 2 Tore zum 3:1. 
Die Pause tat uns gut, frisch aufgemuntert spielten wir wieder auf gleichem 
Niveau wie Gehrden. Beide Seiten hatten Chancen …, nur nutzen … konnte 
sie zuerst Gehrden zum 4:1. Weiter aufgemuntert erkämpften sich die Kinder 
nach vielen Chancen noch ein 4:2 durch ein Tor von Fee nach einer Ecke von 
Tyler. 
Leider konnten wir Gehrden keinen Sieg abringen. Dafür entgegnete uns der 
gegnerische Trainer zum Spielende, dass wir stellenweise die bessere Mann-
schaft waren und es den Gastgebern richtig schwer gemacht haben - so wie 
keine andere Mannschaft in der Staffel. Das tut gut und hat die Kinder wieder 
aufgebaut. (Torsten Schmidt) 
 
Spielbericht: SG Bennigsen/Bredenbeck - Germania Egestorf/Landg. 4:3 
Auf Anfrage durch den Germania-Trainer Robin Seifert wurde das Spiel um 
einen Tag vorverlegt. Wir Trainer sprachen uns kurz vor dem Spiel ab und es 
wurde ohne Schiedsrichter im Fair-Play Modus gespielt. Dies gelang den 
Kindern auch sehr gut.  
Nach einem guten Start für unsere Mannschaft lagen wir 2:0 vorne. Aber die 
Gäste kämpften sich wieder heran und konnten bis zur Halbzeitpause aus-
gleichen. Auch unsere erneute 3:2 Führung nach dem Wechsel wurde etwas 
später ausgeglichen. Zum Schluss warfen wir nochmal all unsere Kräfte ins 
Spiel. Nach einigen zuvor vergebenen Großchancen konnten wir eine Minute 
vor Spielende doch noch das verdiente Siegtor erzielen. Aber auch die Jungs 
von Germania müssen sich nicht verstecken. Es war ein schönes Spiel und 
die Jungs haben gut gegengehalten - beiden Mannschaften: Macht weiter so! 
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II. F-Junioren 
Trainer:   Stefan Laue 
Trainingszeiten:  montags 17:00 - 18:15 Uhr in Bredenbeck und  
  freitags 15:00 - 16:15 Uhr in Bennigsen. 
Klasse/Tabelle:  2. Kreisklasse  
 
Die Rückrunde der Mannschaft der jetzigen F 2 vor den Sommerferien war 
so beeindruckend und jedes Spiel ein Feuerwerk von schönen Spielpässen. 
Nach den Sommerferien ging es dann in die F-Junioren und „huch“ die geg-
nerischen Spieler waren teilweise komplett ein Jahr älter und ein Kopf größer 
als unsere. Das hat doch etwas eingeschüchtert.  
Die Hinrunde der Kreismeisterschaft begann mit 2 Siegen, danach musste die 
Mannschaft hohe Niederlagen einstecken. Bei den Spielen fragten sich einige 
(auch die Zuschauer ...), wo ist „FEE“? Aber jetzt muss die F 2 die Spiele 
ohne Fee schaffen, die altersmäßig bei der F 1 eingestuft ist. Aktuell steht die 
Mannschaft auf Platz 5 (von 8 Mannschaften). 
Aber die Jungs (Noah und Lasse, Henry, Hannes, Luca, Marwin, Arno, 
Vincent, Remy, Benni) und Chiara lassen sich nicht einschüchtern und 
freuen sich auf das Hallenpokalturnier. Dann kommen auch 2 neue Spieler 
hinzu: Matin und Max. Am 27. November richteten wir auch das Turnier in 
Bennigsen aus. 
 
Sparkassenhallenturnier: 
Am 19. November begann die 1. Run-
de des Hallenpokalturniers. Freunde 
und Schulkameraden mussten gegen-
einander antreten: SG Bennigsen/Bre-
denbeck II gegen SG Bennigsen/ 
Bredenbeck III. Die F 2 hat knapp mit 
1:0 gewonnen, durch ein Tor von 
Noah. Schön zu sehen war, dass unse-
re Mann schaften sich bei den anderen 
Spielen gegenseitig angefeuert haben. 
 

Spieler und Trainer/Betreuer beider Mann-
schaften sind auf dem Foto zu sehen: 
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I. G-Junioren (Foto) 
 
Trainer:   Daniel Piesker 
Klasse/Tabelle:  1. Kreisklasse 
Trainingszeiten:  Halle: montags 17:00 - 18:00 Uhr in Bredenbeck 

    freitags 15:00 - 16:00 Uhr in Bennigsen  
 

 
II. G-Junioren 
Trainer:   Stefan Laue 
Trainingszeiten:  Halle: montags 17:00 - 18:00 Uhr in Bredenbeck 

    freitags 15:00 - 16:00 Uhr in Bennigsen  
 
Meisterschaft: 
Die G-Junioren haben nach den Sommerferien eine starke Staffel für die Hin-
runde erwischt. Die Spiele haben unsere kleinsten aber mit Bravour gemeis-
tert und dank ihres tollen Einsatzes und Zusammenhaltes dabei auch gute 
Ergebnisse erzielt.  
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Lediglich gegen Bison Calenberg und den SV Weetzen blieb man torlos, was 
aber auch daran lag, dass gerade der SV Weetzen einen sehr guten Torhüter 
aufbieten konnte. Gegen den FC Eldagsen hat man es beinahe noch geschafft 
einen 0:4 Halbzeitstand zu drehen. Am Ende hat man das Spiel dann nur ganz 
knapp mit 5:4 verloren und eine tolle Moral bewiesen. Gegen den SV Arnum 
konnte dann ein deutlicher Sieg eingefahren werden und das obwohl hier 
einige Spieler gefehlt haben und wir die nächsten Neulinge ins kalte Wasser 
werfen mussten. Der schönste Sieg ist uns aber dann gegen den TSV 
Wennigsen gelungen. Hier haben unsere Kids dann zum ersten Mal so richtig 
gezeigt, wie gut sie mittlerweile spielen können. Die starke Entwicklung der 
Mannschaft konnte man dann insbesondere am letzten Spieltag in 
Hemmingen bewundern. Gegen einen ganz starken Gegner hat man zwar 
letztendlich knapp verloren, aber die beste Saisonleistung gezeigt. 
Das schönste an der Hinrunde war aber, dass fast alle Kinder einen Torerfolg 
feiern konnten und sich wirklich alle gut weiterentwickelt haben. Auch wenn 
wichtige Spieler gefehlt haben, konnte dies durch geschlossene Mannschafts-
leistungen immer wieder kompensiert werden. Für mich als Trainer war es 
insbesondere schön zu sehen, wie die Kinder als Mannschaft immer enger 
zusammengewachsen sind und sich gegenseitig unterstützt haben. Auch die 
Entwicklung der einzelnen Spieler zu verfolgen macht richtig Spaß. 

 
Für die Hallenrunde wird sich die Mannschaft nun etwas verändern. Es wer-
den ein paar neue Kinder hinzukommen. Dafür muss uns der Max leider in 
Richtung der F-Junioren verlassen. Auch Fame, Lennox, Louis und Tim 
werden wir in der G 1 vermissen, da sie zukünftig die G 2 verstärken werden. 
 
Zum Jahresabschluss werden wir aber alle noch einmal gemeinsam zum 
Bowling gehen und das Jahr ausklingen lassen. Da freuen wir uns auch schon 
alle drauf. 
Mein Dank dafür, dass immer alles so gut klappt, geht an dieser Stelle noch 
einmal an die Eltern unserer G-Juniorenkinder. Auch hier freut es uns, wenn 
das Team um die Mannschaft herum so gut funktioniert und man sich auf alle 
verlassen kann. Für das schöne Training und jegliche Unterstützung bedan-
ken sich alle aber auch bei Stefan und Torsten. Ohne euch wäre dies so gar 
nicht möglich. Vielen Dank für euren Einsatz! (Daniel Piesker) 
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Spielbericht: SG Bennigsen/Bredenbeck - SC Hemmingen-Westerfeld: 
Das beste Spiel der Saison haben sich unsere G-Junioren bis zum letzten 
Spieltag der Sommerrunde aufgehoben. Gegen den SC Hemmingen-Wes-
terfeld hat man zwar letztendlich unglücklich mit 3:1 verloren, war aber die 
aktivere und spielbestimmende Mannschaft. Die Hemminger hatten bis dato 
alle Spiele der Saison deutlich gewonnen und so muss die Leistung unserer 
Kids entsprechend hoch eingeschätzt werden. Gerade in der 1. Halbzeit konn-
te man Hemmingen stark unter Druck setzen und in die eigene Hälfte drän-
gen. Dabei waren es vor allem Jannes und Ben, die die Hemminger Spieler 
immer wieder ausdribbeln konnten. Leider hatte man immer wieder Pech im 
Abschluss. Die glückliche Führung der Hemminger konnte Tim mit einem 
tollen Direktschuss in Arjen Robben Manier ausgleichen. Nach der Pause 
entwickelte sich dann ein ausgeglichenes Spiel, wobei vor allem Lennox 
immer wieder für Unruhe in der Hemminger Abwehr gesorgt hatte. Insge-
samt waren sich am Schluss alle einig, dass wir ein ganz tolles Spiel unserer 
G-Junioren gesehen haben. Nun freuen wir uns auf die anstehende Hallen-
runde. 
 
Deutschland-Nordirland 2:0- wir waren dabei! 
Torsten Schmidt organisierte über ein Angebot des DFB und des NFV die 
Teilnahme am Länderspiel Deutschland - Nordirland am 14. Oktober in Han-
nover. Insgesamt kamen 82 Interessierte zusammen und sahen bei dem Sieg 
der deutschen Mannschaft zu. Auch das Regenwetter konnte uns dabei kei-
nen Strich durch die Rechnung machen. Besonders angetan waren die Mitge-
reisten von den Gesängen der Irischen Fans, die gefühlt das ganze Stadion 
beschalten und 90 Minuten für Stimmung sorgten. Wir hatten das Glück, di-
rekt neben dem Gästeblock sitzen zu dürfen und irgendwann schwappte die 
Stimmung über und unsere rund 60 Kinder und Jugendlichen sangen und 
tanzten mit. Ich glaube, es wird nicht nur uns mitgereisten Eltern als ein 
denkwürdiger Tag in Erinnerung bleiben!  
 
Marion Gehrke 
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Altsenioren Ü40 und Ü50 
Bei der Ü50 machte sich gleich nach Beginn der Saison die dünne Spielerde-
cke bemerkbar. Berufliche, urlaubs- und verletzungsbedingte Ausfälle konn-
ten trotz Unterstützung aus der Ü40 nicht dauerhaft kompensiert werden, so 
dass wir die Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden mussten.  
Ob wir für die nächste Saison wieder ein Ü50 melden und, wenn ja, eigen-
ständig oder als Spielgemeinschaft, wird sich im Frühjahr entscheiden.    
 
Mit der Ü40 setzten wir uns im Pokal gegen TSV Holtensen, SG Barsinghau-
sen/Kirchdorf und VFV Concordia Alvesrode durch und unterlagen erst im 
Achtelfinale auswärts gegen die Mannschaft vom TSV Limmer.  
 
Auch in der 1. Kreisklasse sind wir “gut angekommen“. Vor Saisonbeginn 
hatten wir noch den Derbys hinterher getrauert und über anstehende, lange 
Fahrten zu den Gegnern geklagt. Es gab auch Aussagen, dass wir in der stark 
besetzten Staffel nicht einen Punkt holen werden.  
Jetzt, zu Beginn der Winterpause, blicken wir auf eine tolle Hinrunde zurück, 
auf heiß umkämpfte Spiele und durchweg faire Gegner. Die Hinrunde hat 
richtig Spaß gemacht. Derzeit sind wir Tabellenfünfter, haben 19 Punkte auf 
dem Konto, ein Torverhältnis von 30:29 und haben 10 Punkte Vorsprung vor 
dem 1. Abstiegsplatz. Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten, um auch im 
nächsten Jahr dort zu spielen. Hierfür könnten wir allerdings noch Unterstüt-
zung benötigen.    
 
Am 12. November hatten wir (Ü40 + Ü50) im Clubhaus unser traditionelles 
Jahresabschlussessen mit 45 Personen. Die Location war voll. Es gab wieder 
lecker Grünkohl oder alternativ Schlachteplatte, Salat, Schnitzel, Lamm. Da-
rüber hinaus selbstverständlich jede Menge Kaltgetränke.  
Es war ein rundum gelungener Abend. Auf diesem Weg nochmals besten 
Dank an Stefan Schwägermann und seinen “Geschäftsführer“ Sven “Küche“. 
 
„Am Samstag, dem 28. Januar 2017, findet wieder das Henning-Hische 
Gedächtnis-Pokalturnier in der Bennigser Süllberg-Sporthalle statt.  
Turnierbeginn 13:00 Uhr. Das Teilnehmerfeld steht. Bitte merkt euch den 
Termin vor. Wir freuen uns auf euren Besuch!  
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Wer schon einmal hinter den Ball getreten hat und sich vorstellen könnte, in 
der Ü40 oder Ü50 Fußball zu spielen, kann mich (Tel. 05045/7926) oder 
auch Dieter Wallus (Tel. 05045 91000) gerne anrufen oder sprecht uns beim 
Hallenturnier darauf an.  
Ich wünsche euch und euren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, einen 
guten Rutsch und ein gesundes erfolgreiches Jahr 2017.“ 
 
Burce Schneider 
 
Ü32 unterirdisch  
Über ein Jahr ohne Sieg, diese Saison noch keinen Punkt und ein Torverhält-
nis von 11:62. Das ist die erschreckende Bilanz der Alten Herren.  
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, wenn gar unmöglich, etwas Positi-
ves aus dieser Spielzeit zu ziehen. Man bewegt sich ein bisschen, das ist aber 
auch schon alles.  
Ich will hier auch gar keine Gründe für diese Misere suchen, allerdings sollte 
sich jeder einzelne Spieler dieser “Mannschaft“ einmal hinterfragen, was für 
ihn Mannschaftssport bedeutet. So kann es in Zukunft nicht weitergehen, und 
ob es so noch einen Sinn macht, zur kommenden Saison eine Mannschaft zu 
melden, steht in den Sternen. 
Ich wünsche im Namen der “Alten Herren“ allen Mannschaften, allen Mit-
gliedern und allen Sponsoren ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017. 
 
Olaf Kiesel 
 
II. Herrenmannschaft 
Auch wenn der Spaß bei der II. Herrenmannschaft klar im Vordergrund steht, 
lief es sportlich in letzter Zeit alles andere als rund. Momentan steht die 
Mannschaft auf dem 11. Tabellenplatz mit einem Torverhältnis von 12:36. 
Dabei fing die Saison sehr gut an.  
Aus den ersten drei Spielen holte man mit neun Punkten die maximale Aus-
beute, obwohl alle drei Spiele auswärts zu bestreiten waren. Doch danach 
gelang es dem Team einfach nicht mehr, Spiele siegreich zu gestalten. Es 
folgten neun Niederlagen, wobei zwei Partien mangels Spieler abgesagt wer-
den mussten.  
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Das größte Problem mit dem die Mannschaft zu kämpfen hatte, war aber das 
große Verletzungspech. Es gab teilweise 10 verletzte Spieler, wodurch die 
Mannschaft auf jede Hilfe aus dem Verein angewiesen war.  
Ich erinnere da nur an das Spiel gegen den SV Wichtringhausen, als die 
Mannschaft aus einer zusammengewürfelten Truppe der II. Herren, der Ü32, 
der Ü40 und aus Sven, unserem Clubhausküchenchef, bestand. 
Das Durchschnittsalter lag bei 35,4 Jahren in dem Spiel und trotzdem wurde 
bis zum Schluss um jeden Ball gekämpft.  
Teile der Ü32 gehören mittlerweile schon zum festen Bestandteil der Mann-
schaft und nur durch ihre Hilfsbereitschaft war es überhaupt möglich, dass es 
noch eine II. Herrenmannschaft gibt. 
  
Es ist aber schön zu sehen, dass das Team trotz der negativen Serie zusam-
menhält und noch immer Spaß am Training hat. In naher Zukunft werden 
hoffentlich alle verletzten Spieler zurückkehren, sodass die II. in der Rück-
runde wieder voll angreifen kann und auch wird!  
 
Robin Pahl 
 
Statement des Ehrenvorsitzenden 
Nachdem ich - im Grunde erst nach Redaktionsschluss - erfahren habe, dass 
es die FU-Abteilungsleitung nicht für nötig befunden hat, wenigstens eine 
kurze Stellungnahme zur Situation der I. Herrenmannschaft zu liefern, sehe 
ich mich veranlasst, das hiermit zu tun: 
Sportlich eine einzige Katastrophe - was aber nicht dazu führen darf, sich 
auch neben dem Spielbetrieb zusätzlich noch weiteren Imageschaden einzu-
handeln. 
In der nächsten Vorstandssitzung werde ich das zum Thema machen. 
Alle betroffenen Fußballer bitte ich, alles zu tun, damit es auf dem Platz im 
neuen Jahr nach der Winterpause wieder aufwärts geht. 
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
In diesem Sinne eine schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreicheres neues 
Fußballjahr. 
 
Dieter Röttger 
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„Mit einer solchen Anzeige kann jeder die hervorragende Jugendarbeit des 
FC Bennigsen unterstützen! 
Pro Ausgabe für nur 10,- Euro - abgerechnet wird am Ende des Jahres!! 
Wenn also auch Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an:  
Jens Obluda - Tel.: 0171-715 474 4 oder  
Mail: jobluda@web.de!“ 
 

 

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

 

 
 

 
 

 
 

 

Hans-Jürgen Fröhlich 
Bennigsen 
Spieler der Ü50-Fußballmannschaft 
verheiratet 

 
 

Dieter Röttger 
Bennigsen 
Ehrenvorsitzender des FCB 
verheiratet 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sven Dembski 
Bennigsen 
Spieler der Ü32-Fußballmannschaft 
verheiratet, 2 Kinder 

 
 

Torsten Schmidt 
Bennigsen 
Juniorentrainer 
 
 

 

 

mailto:jobluda@web.de!
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Torwe Dembski 
Bennigsen 
ledig, 1 Kind 
Sohn spielt in der I. F-Juniorenmannschaft 

 
 

Hartmut Werner 
Bennigsen 
verheiratet, 1 Kind 
FCB-Fan 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


