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FC Bennigsen v. 1919 e.V.  -  Udo Schulz, Hinterm Park 2, 31832 Springe,  Tel. 0 50 45 / 70 30 

 
Bennigsen, im Dezember 2018 

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

am Freitag, dem 29. März 2019, um 19:00 Uhr 
 
in das Clubhaus des FC Bennigsen, Medefelder Straße 9a, 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 2018 
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 22. März 2019 beim 1. Vorsitzenden, 
beim 2. Vorsitzenden oder bei der Kassenwartin schriftlich eingereicht werden. 
 
U. Schulz        T. Kiesel   H. Hische 
1.Vorsitzender  2.Vorsitzender  Kassenwartin 
 
 
Abteilungsversammlungen: 
Turnen:  28. November 2018 Seniorinnen 

17. Dezember 2018 FitGym 
   im Dezember 2018 Yoga-Gruppe 
Tischtennis: 04. Januar 2019  19:00 Uhr  Bennexer Brauhaus 
Fußball:  22. März 2019  19:00 Uhr  FCB-Clubhaus 
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Kündigung des Clubhauspächters 
Um die Gerüchte und Spekulationen zu beenden, möchten wir seitens des Vor-
standes darüber informieren, dass unser Clubhauspächter Stefan Schwägermann 
seinen Pachtvertrag mit dem FCB zum 30. Juni2019 gekündigt hat.  
Wir bedauern diese Entscheidung, akzeptieren und respektieren die uns genann-
ten Gründe aber selbstverständlich. 
 
Udo Schulz 
für den Vorstand 
 
Pächter/-in für Vereinsgaststätte gesucht! 
Der FC Bennigsen von 1919 e.V. sucht ab dem 01. Juli 2019 für seine Vereins-
gaststätte eine neue Pächterin / einen neuen Pächter. 
Die Gaststätte besitzt eine Vollkonzession und hat eine Fläche von 55 qm. Eine 
komplett ab- und verschließbare Terrasse mit Tischen und ca. 35 Stühlen bietet 
zusätzlichen Platz, außerdem steht ein ca. 15 qm großer Anbau unmittelbar an 
dem Clubhaus als Lagerplatz für den/die neue(n) Pächter/-in zur Verfügung. Gast-
raum und Terrasse sind möbliert, die Küche ist ausgestattet mit einem 5-flammigen 
Gasherd inkl. Backofen, Geschirrspüler, Gefrierschrank, Kühlschrank, Doppelfrit-
teuse, Tellerwärmeschrank und Mikrowelle. Duschmöglichkeiten und Umkleide-
kabinen für die Sportler/-innen gehören ebenfalls zum Objekt. 
Interessierte senden ihre Anfrage/Kontaktdaten bitte per Mail an: 
vorstand@fcbennigsen.de! 
Telefonische Anfragen richten Sie bitte an Udo Schulz, 05045/7030 (AB),  
Tim Kiesel, 0177 7373715 oder Hannelore Hische, 05045/1802 (AB)! 
 
 
Ressourcen und Umwelt schonen – FCB-Echo jetzt auch digital! 
Ab dieser Ausgabe 4/18 versenden wir für alle “neuen“ Vereinsmitglieder das FCB-
Echo in digitaler Form (PDF) per E-Mail.  
Alle anderen Mitglieder, sofern sie sich nicht für das „digitale Abo“ gemeldet ha-
ben, erhalten das Echo weiterhin in Printform.  
„Sofern sich weitere Mitglieder mit dem digitalen Abo anfreunden können, mel-
den Sie sich einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse auf unserer Homepage an. Mit dem 
Verzicht auf die Printform könnt ihr das Ehrenamt und die Umwelt entlasten! Vie-
len Dank für eure Unterstützung!“ 

mailto:vorstand@fcbennigsen.de!
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Vereinsmagazin-Sponsoren aufgepasst: Zwar sinkt die gedruckte Auflage, aller-
dings nicht die Reichweite unseres Vereinsmagazins. Das hängt damit zusammen, 
dass es lediglich eine Verlagerung vom Printversand zum digitalen Versand gibt. 
„Unsere Leser können also in gewohnter Qualität weiterhin Ihre Anzeigen einse-
hen.  
Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Unterstützung, wir freuen uns auf die weitere 
Kooperation!“ 
 
Für Rückfragen steht Ihnen der Vorstand gerne zur Verfügung:  
vorstand@fcbennigsen.de 
kassenwartin@fcbennigsen.de 
pressewart@fcbennigsen.de  
 
 
100 Jahre FC Bennigsen –  
das gilt es angemessen zu feiern/Vorstandsteam wächst 
Ein Umzug? Ein großes Zelt? Etliche Schausteller auf dem Sportplatz? Ein Termin? 
Zahlreiche Gedanken machten sich etliche Mitglieder und der Vorstand in diesem 
Jahr bereits und es wartet noch immer viel Arbeit auf die Verantwortlichen und 
Engagierten.  
Fakt ist auf alle Fälle: Das Team arbeitet derzeit an einer Festzeitung, die das Fest 
zum Jubiläum ankündigen soll. Vereinsmitglieder verteilen es dann an alle Haus-
halte in Bennigsen und Lüdersen.  
Wann das Sonderheft an die Haushalte geht, ist derzeit noch offen, da zuvor letzte 
Details zum Veranstaltungstermin – fällt in den Sommer 2019 – zu klären sind. 
Neben den Grußworten aus Politik, von Sportverbänden und unserem Vorsitzen-
den, Udo Schulz, wird das Heft Berichte, die auf die historische Entwicklung, aber 
auch auf einzelne Momente der einzelnen Abteilungen blickt, enthalten.  
 
Heft? Wie das FCB-Echo, soll das Sonderheft in DIN A5 erscheinen. Der Umfang 
steht derzeit nicht fest. Denn für eine solche Ausgabe möchte das Vorstandsteam 
auf “Sponsorenjagd“ gehen und hat dafür Verstärkung akquirieren können. 
Raphael Kokott wird im kommenden März auf der Jahreshauptversammlung für 
den vakanten Posten als Betreuer Marketing/Sponsoring kandidieren.  
Bereits seit Januar 2018 unterstützt Raphael Kokott die Tischtennis-Abteilung pro-
fessionell und erfolgreich dabei Sponsoren für Banner sowie Turniere zu finden. 

mailto:vorstand@fcbennigsen.de
mailto:kassenwartin@fcbennigsen.de
mailto:pressewart@fcbennigsen.de
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In einem intensiven Gespräch konnten wir Raphael davon überzeugen, diese Tä-
tigkeit für den gesamten Verein zu übernehmen. Das nicht erst ab März – schon 
jetzt sucht Raphael Kokott nach Sponsoren für Werbebanden sowie -banner, das 
FCB-Echo, die Festzeitung und mehr.  
 
„Die Freude ist groß darüber, dass unser Vorstandsteam kompetenten und erfah-
renen Zuwachs bekommen hat“, sagt Udo Schulz. „Diese Verstärkung wird uns 
für das arbeitsintensive kommende und sehr gerne auch die Jahre danach eine 
hilfreiche Entlastung sein.“ 
 
„Wir haben ihr Interesse geweckt und Sie möchten Ihre Anzeige nicht nur im FCB-
Echo unterbringen? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zum Marketing-/Sponsoring-
betreuer Raphael Kokott auf:  
rkkokott@web.de oder 01782176051 
 
Fabian Gräflich 
Pressewart 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rkkokott@web.de
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… als erste Antje Kiesel zu ihrem halbrunden Geburtstag, den sie am 12. August 
feierte. Im Rahmen unserer ersten Übungsstunde nach der Sommerpause hat Ur-
sel Joppig Antje gratuliert und wir stießen gemeinsam auf ihr Wohl an.  
Antje sorgt in der FitGym-Gruppe für die Unternehmungen und sucht für uns im-
mer das Richtige aus. 
 
… dann Ralf Henke, der am 25. September seinen 50 Geburtstag feierte.  
Ralf erlernte die hohe Kunst des Fußballs in den Jugendmannschaften beim FC 
Bennigsen, wo er dann auch für die I. Herrenmannschaft später am Ball war.  
Um mal höher zu spielen wechselte Ralf (wird auch Alfred genannt) für einige 
Jahre zum SV Steinkrug.  
Seit dem 01. September 2014 ist er wieder für den FC Bennigsen aktiv, spielt hier 
bei den Alt-Senioren Ü40 und trägt auf Grund seiner Einstellung und seines uner-
müdlichen Kampfgeistes nicht unerheblich zum Erfolg dieser Mannschaft bei. 
Ein Geschenk des Vereins für Ralf wird nachgereicht! 

 
… auch Peter Krüger, der am 27. September 70 Jahre jung 
geworden ist. Peter gehört seit vielen Jahren, exakt seit 1984, 
der Tischtennisabteilung des FC Bennigsen an und bekleidet in 
der Oldie Truppe der XI. den Führungs- und Spitzenspieler. 
Viele Jahre hat Peter in den vorderen Herrenmannschaften ge-
spielt, auch einige Jahre zusammen mit den deutlichen jünge-
ren Spielern in der I. Herren. Auf Peter, der in Springe wohnt, ist stets Verlass und 
die Unterstützung sicher, wenn es um Veranstaltungen geht wie z.B. den Grund-
schulmeisterschaften.  

Wenn es mal nicht um Tischtennis geht, 
dann verbringt Peter viel Zeit auf dem 
Rad und im Kreise seiner Familie. Abtei-
lungsleiter Robin Hrassnigg hatte Peter 
die Vereinsglückwünsche und Präsente 
am Tag des Punktspieles der I. Herren ge-
gen Marklohe überbracht. 
„Für die Zukunft wünschen wir dir beste 

Gesundheit und dass du uns als Mensch, Spieler und Fan noch lange treu bist.“ 
Foto: Die II. Mannschaft von 1992  
von Links: P. Krüger, G. Boulan, H.J. Wissel, R. Karl, A. Schirmer und P. Urbanietz 
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… noch einem “Fünfziger“ aus der Fußballabteilung. Am 03. Oktober feierte 
Joachim Luckert diesen runden Geburtstag im Kreise seiner Familie. 
“Lui“, wie er von den meisten gerufen wird, trat am 01. August 1975 in den FC 
Bennigsen ein, und wurde 2010 für 35 jährige Treue geehrt. Von da an war als 
Fußballer auf ihn immer Verlass. Er war als großer Kämpfer in allen Mannschaften, 
die er durchlaufen hat, geschätzt.  
Ebenfalls war Achim als Jugendtrainer viele Jahre an der Seitenlinie sehr erfolgreich 
mit seinen Mannschaften unterwegs.  
Heute noch spielt er in unserer Alt-Seniorenmannschaft Ü40 (an und ab trifft er 
auch mal ins Tor des Gegners) und ist im Fußballspielausschuss tätig.  
Glückwünsche und ein Geschenk vom Verein wurden ihm nachträglich durch Ab-
teilungsleiter Uwe Dembski überreicht. 

 
…  George Wasirin, vielen Tischtenniskennern der Region als "Georgie" bekannt, 
feierte am 10. November seinen 80. Geburtstag. 
“Georgie“ gehört seit 1974 der Tischtennisabteilung des 
FC Bennigsen an (Foto: altes Clubhaus in den 80er Jahren) 
und ist wie auch Peter Krüger aktiver Spieler unserer Oldie 
Truppe der XI. Herren.  
Er wohnt mittlerweile in Elze, was ihn nicht davon abhält, 
regelmäßig nach Bennigsen zum Tischtennis zu kommen. 
Viele Jahre war George Jugendtrainer im Tischtennis, er 
brachte einem Großteil der Jugendlichen, insbesondere in 
den 80er Jahren, den kontrollierten Rückhandschlag bei. 
Sein Training auf dem Saal beim Griechen oder auch in 
der alten Turnhalle hat bis heute Kultcharakter.  
Vor einigen Jahren unterstütze er noch das aktuelle Ju-
gendtrainerteam in der Anfängergruppe und war als Be-
treuer bei der Damenmannschaft stets dabei.  
Seine Kinder Christoph und Alexandra spielten ebenfalls viele Jahre Tischtennis im 
FC Bennigsen. 
 
Wenn Georgie mal nicht hier ist, so hält er sich in Indonesien auf, ist aber auch 
von dort stets  über das aktuelle Geschehen in der TT-Abteilung informiert.  
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Abteilungsleiter Robin Hrass-
nigg hat die Glückwünsche 
zunächst nur telefonisch über-
mitteln können – einige seiner 
TT-Mannschaftskollegen folg-
ten der Einladung zur Ge-
burtstagsfeier. 
 
Foto: 
im Jahr 1995  
 

von Links: K.H. Parplies, G. Wasirin, A. Fuhrmann, H. Runge und S. Spyra 
 

… auch drei Mitgliedern aus der Seniorengruppe, die ihre besonderen Geburts-
tage feierten: 
- am 17. September gratulierte Renate Pahl Rosemarie Töpfer zu ihrem runden 
Geburtstag und überbrachte die besten Glückwünsche. 
- am 22. November konnte Renate Pahl auch Edith Rode zum runden Geburts-
tag gratulieren. 
- am 30. November, im Rahmen der Übungsstunde wurden die Glückwünsche 
Marlis Peter überbracht.  
 
Für alle Seniorinnen gilt das Motto „Wer rastet der rostet“. Jeder nimmt im Rah-
men seiner gesundheitlichen Möglichkeiten mit viel Freude an den Übungsstun-
den teil. Deshalb gratulieren wir nochmals von hier im Namen der Seniorinnen-
gruppe und des Vereinsvorstandes den Jubilaren sehr herzlich und wünschen 
ihnen gute Gesundheit für die kommenden Lebensjahre. 
 
… ebenfalls ganz herzlich Manuela und Frank Hoffrage, die bereits am 14. Mai 
ihre Silberhochzeit feiern konnten.  
Was waren das für Zeiten, als die beiden erst im alten Clubheim an der Friedrich-
Ludwig-Jahn-Straße und dann nach der kirchlichen Trauung im Gasthof Stamme 
feierten. Sehr gerne erinnert sich der Autor dieser Zeilen daran, war er doch als 
Mitspieler von Frank seinerzeit dabei. 
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In sehr vielfältiger Weise haben die Beiden den FCB seit ihrem Eintritt in den Ver-
ein unterstützt. Sei es als Aktive(r), durch Mitarbeit im Vorstand oder Fußballspiel-
ausschuss, als Betreuer/-in, Trikotwäsche, Trainer, es gab und gibt eigentlich 
nichts, was Manuela und Frank nicht gemacht haben oder machen würden. So 
war es auch selbstverständlich, dass Udo und Petra Schulz bei den Beiden vorbei-
geschaut und unsere Glückwünsche übermittelt haben. Natürlich wurde auch 
noch einmal über die damalige Hochzeit, über privates und den FC geplaudert. 
Wir möchten aber auch von dieser Stelle nachträglich noch einmal ganz herzlich 
gratulieren und Danke sagen für euren nimmermüden Einsatz beim FCB. Bleibt 
bitte so wie ihr seid und uns hoffentlich noch lange erhalten. 
 
 
… zu guter Letzt auch noch zu einer Hochzeit – 
am 18. August, um 11:00 Uhr, gaben sich Kevin 
und Nadine Wallus, geb. Schmidt, das “Ja-
Wort“! 
Bei tollem Wetter fand die Trauung im idylli-
schen Park des Gutshofs von Jeinsen in Gestorf 
statt.  
Unter großem Applaus der gemeinsamen Toch-
ter Lia, der anwesenden Familienangehörigen 
und der angereisten Freunde, durfte sich das 
frischgetraute Ehepaar erstmals küssen. 
Nach einem Gläschen Sekt und ein paar kleinen 
Snacks ging es zunächst noch einmal nach Hause 
– Lia musste ihr Mittagsschläfchen machen, um 
bei der Party fit zu sein! 
 
Um 17:00 Uhr trafen dann alle geladenen Gäste im Fischerstübchen am Wilken-
burger See ein. Das tolle Ambiente von traditioneller Fischerklause verschmolzen 
mit der modernen Architektur des gläsernen Anbaus konnte diese Hochzeitsfeier 
nur zu einem unvergessenen Event am See werden lassen. 
Und so war es dann auch – nach dem Höhepunkt des Abends, ein großes brillan-
tes Höhenfeuerwerk, wurde bis in die frühen Morgenstunden getrunken, getanzt 
und gelacht.  
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Und wenn die kleine Lia auch diese Ausgabe des FCB-
Echos anschaut, wird sie sich sicher über das tolle Foto 
von Mama und Papa freuen!!! 
 
Ob Lia und Nadine sich aber auch freuen, dass Kevin 
seit kurzem an seiner Fitness arbeitet und wieder Fuß-
ball spielt, bleibt abzuwarten. 
Wir würden uns allerdings sehr freuen, wenn seine 

kleine Familie ihm das weiterhin ermöglicht. 
Seitens des FC Bennigsen wünschen wir euch für den zukünftigen gemeinsamen 
Weg auf jeden Fall alles erdenklich Gute. 
 
„Liebe Geburtstagskinder, liebes Silberhochzeitpaar, liebes Hochzeitspaar, sei-
tens des Vorstandes gratulieren wir von dieser Stelle auch noch einmal ganz 
herzlich. Wir wünschen euch alles Gute, viel Glück und vor allen Dingen Ge-
sundheit!“ 
 

Der Vorstand 
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Saisoneröffnung  
Am Sonntag, dem 12. August fand wie in jedem Jahr die Saisoneröffnung im Ju-
gendbereich statt. 
Leider konnten nicht alle Jugendlichen und Kinder anwesend sein. Die B-Junioren 
hatten ein Pokalspiel bei TUS Ricklingen, welches sie gewannen und somit in der 
zweiten Pokalrunde stehen. Herzlichen Glückwunsch!!! 
Andere Kinder hatten nach der Einschulung noch Besuch oder waren mit ihren 
Eltern verreist. 
Dennoch ging es um 11:00 Uhr los. 60 Teilnehmer von den C- bis zu den G-
Junioren warteten auf ihren Einsatz. 
 

 
 

Die Trainer hatten vorher zwei Spielfelder und unsere Torwand aufgebaut. 
Bei den E-, F- und G-Junioren wurden drei Mannschaften gebildet und bei den C- 
und D-Junioren trat jeweils eine Mannschaft an. 
Die Spieler hatten viel Spaß nach der langen Sommerpause und wollten gar nicht 
aufhören Fußball zu spielen. 
Am Schluss konnte jede Gruppe noch auf die Torwand schießen. Die besten Drei 
bekamen einen Preis. 
Bei den E- bis G-Kids hat Luis Miguel Kotulla mit 2 Treffern bei 3 Schüssen ge-
wonnen und einen Fußball bekommen. Sechs Kids hatten bei 3 Schuss einen Tref-
fer und bekamen einen Trostpreis. 
Bei den B- bis D-Jugendlichen hatte Javad ebenfalls 2 Treffer – als Sieger erhielt 
auch er einen neuen Fußball. Alle anderen bekamen ebenfalls einen Trostpreis. 
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Das Torwandschießen hat allen sichtlich Spaß gemacht!!! 
Es war wieder ein schöner Tag, vor allem, weil auch das Wetter mitgespielt hat. 
„Ich bedanke mich bei allen, die es möglich gemacht haben, dass es für alle Kids 
wieder ein schöner Tag war!“ 
 
Sigrid Schwäbe 
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Auch in diesem Jahr waren die Frauen der Abteilung Fit-Gym nicht nur sportlich 
aktiv, sondern auch um den Zusammenhalt bemüht. Am 12. September unter-
nahmen wir deshalb einen Ausflug nach Braunschweig. Die Anreise erfolgte mit 
dem Zug und nach der Ankunft wurde erst einmal ausgiebig gefrühstückt.  
Gut gestärkt und natürlich auch gut gelaunt erfolgte dann ein gemeinsamer, aus-
gedehnter und geführter Rundgang durch die Braunschweiger Innenstadt.  
Den Abschluss dieses schönen Ausfluges bildete ein gemeinsames Abendessen, 
bevor man mit dem Zug wieder nach Bennigsen zurückkehrte. 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an dieser Stelle noch einmal an Antje Kiesel 
und Marianne Stöber für die gute Organisation dieses Ausfluges. 
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Punktspielbetrieb 
Nach Abschluss der Hinrunde 2018/19 zeigt sich, dass unsere Mannschaften her-
vorragende Ergebnisse erzielt haben. 
 
B-Junioren  
Die Mannschaft hatte in der Kreisliga einen guten Start und belegt mit 31:29 Toren 
und 22 Punkten den 4. Tabellenplatz. Alex Rehfeld und seine beiden Co-Trainer 
haben ein tolles Team. Weiter so!!! 
 
C-Junioren 
Ingo Baake und Andreas Ochs führten die Mannschaft auf den 4. Platz der Ta-
belle. Die Jungs schossen 56 Tore und bekamen nur 6 ins eigene Netz und haben 
18 Punkte. 
 

 
 

Die D-, E-, F-und G-Junioren spielten erst eine  Vorrunde. Sie werden zur Rück-
runde neu eingeteilt. 
 
D1-Junioren 
Mit 16:14 Toren und 12 Punkten sind sie Tabellen-
fünfter. Patrick Schade und Enrico Enke begleiten 
die Jungs. 
 
D2-Junioren (Foto) 
Thomas Göpel und seine Mannschaft hatten wenig 
Glück. Mit 15:25 Toren und 6 Punkten sind sie       
7. der Tabelle. 
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E1-Junioren (Foto) 
Mit 32:12 Toren und 13 Punkten 
steht das Team von Torsten Schmidt 
und Ingo Hellbusch auf dem 2. Ta-
bellenplatz. 
 

 
E2-Junioren 
Stefan Laue, Dennis Niewerth und 
Timo Hähne erreichten mit ihrem 
Team den 3 Platz der Tabelle mit 

42:30 Toren und 13 Punkten. 
 
F1-Junioren 
Den 5. Platz mit 45:30 Toren und 10 Punkten belegt die Mannschaft von Steffen 
Stimpel und Daniel Piesker. 
 
F2-Junioren 
Tabellenzweiter mit 54:10 Toren und 14 Punkten wurde die F2 unter den Trai-
nern Stefan Laue und Oliver Wiechert. 
 
G-Junioren 
Bei diesem Team gibt es keine offizielle Tabelle. Von 7 Spielen wurden 3 gewon-
nen. Sie schossen 39 Tore, aber leider mussten auch 28 Gegentore hingenommen 
werden. Betreut wird das Team von Stefan Laue und Christoph Hische. 
 
A/B- Juniorinnen 
Unsere Juniorinnen, die als A/B-Mannschaft in der Kreisliga spielen, hatten in die-
ser Saison wenig Glück. Sie holten aus 8 Spielen leider nur 6 Punkte. 
Die Trainer Mounir Chebill und Julia Dembski mussten immer wieder kurzfris-
tige Absagen hinnehmen, sodass sie oft nur mit 7 Spielerinnen antreten konnen. 
Wir hoffen, dass es in der Rückrunde besser wird. 
 
Sigrid Schwäbe 
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Sportbuzzer Hallenpokal 
Nach vielen Jahren ist die Sparkasse Hannover als Sponsor des Hallenpokals der 
Jugend ausgestiegen. Neuer Sponsor ist der Sportbuzzer Hannover. 
 
Wir haben mit unserem Partner im Jugendbereich der SG Bredenbeck 13 Mann-
schaften als JSG Bennigsen/Bredenbeck gemeldet: 
3x D-, 4x E-, 3x F-, 2x G-Junioren und eine A-Juniorinnenmannschaft – hinzu 
kommen außerdem 2 B-Juniorenmannschaften für die Futsal-Hallenmeisterschaft 
der Region Hannover. 
 
Die beiden Vorrundenspieltage bei den D-, E-, F1- und G-Junioren sind erledigt. 
Für unsere Mannschaften waren sie mehr oder weniger erfolgreich. 
 
Die D1 hatte in ihrer Staffel mit Calenberger Land, Egestorf und Ingeln Oesselse 
starke Gegner. Mit 7 Punkten und 9:12 Toren erreichte die Mannschaft den 5. 
Platz. Sie haben toll gekämpft und alles gegeben, aber hatten auch viel Pech. 
Nun hoffen sie und ihr Trainer Patrick Schade, dass sie als viertbester Fünfter doch 
noch in die Zwischenrunde A einziehen können. 
 

 
 

Bei den Unteren D-Junioren hat sich die D2 mit 11:8 Toren und 12 Punkten und 
einem 3. Tabellenplatz den Einzug in die Zwischenrunde A erkämpft. Trainer des 
Teams ist Thomas Göpel. 
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Die D3 wird von Enrico Enke während der Hallenspiele betreut. Sie konnte eben-
falls mit 9:17 Toren und 6 Punkten, auf Tabellenplatz 4 in die Zwischenrunde A 
einziehen. 

 

 
 

Auch die E1 hat das Ziel Zwischenrunde A erreicht. Mit 12 Punkten, 11:8 Toren 
und dem 3. Platz schlossen sie die Vorrunde ab. 
Betreut wird dieses Team von Torsten Schmidt und Ingo Hellbusch. 
 
Auch die E2, die bei den unteren Mannschaften spielt, wird von Torsten und Ingo 
betreut. Sie belegte nach der Vorrunde den 5. Platz mit 14:11 Toren und 9 Punk-
ten und spielt nun in der Zwischenrunde B. 
 
Die E3 und E4 (Foto auf nächster Seite) werden von Timo Hähne und Dennis 
Niewerth betreut. 
Während die E3 mit 12:9 Toren und 13 Punkten den 4. Platz erkämpfte und die 
Zwischenrunde A erreichte, muss die E4 leider in der Zwischenrunde B spielen. 
Nach Abschluss der Vorrunde belegen sie Platz 6 mit 5 Punkten und 3:11 Toren. 
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Fazit: Alle Mannschaften haben nach ihren Möglichkeiten das Beste gegeben und 
oft nur knapp verloren, und alle Teams sind im oberen oder mittleren Drittel zu 
finden. Da angesetzte Schiedsrichter die Spiele leiteten, gab es kaum Streitereien. 
 
Die F-Junioren spielen keinen Hallenmeister aus. Es gibt mehrere Spielrunden. 
Sie spielen ohne Schiedsrichter, und der Trainer/Betreuer soll nur im Notfall ein-
greifen. Es werden auch keine Ergebnisse bekannt gegeben. 
Unsere F1 konnte 4 Siege bejubeln, musste aber auch 3 Niederlagen hinnehmen. 
Sie schossen 23:9 Tore und erreichten 12 Punkte. Betreuer sind Daniel Piesker 
und Steffen Stimpel. 
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Stefan Laue und Oliver Wiechert sind für die F2 und F3 verantwortlich. 
Beide Mannschaften haben erst einen Spieltag gehabt. Die F2 hat 7:1 Tore und 9 
Punkte und die F3 3:9 Tore und 4 Punkte. 
 
Auch die G-Junioren haben nur Spielrunden ohne Schieris und die Betreuer grei-
fen nur im Notfall ein. Sie sollen allein entscheiden, wann es eine Ecke oder einen 
Freistoß gibt, was zu tun ist, wenn ein Tor gefallen ist usw.!  
Die kleinen Kicker sind mit Eifer dabei und es ist eine Freude ihnen zuzusehen. 
 
Nach 2 Spieltagen und 2 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen in der Halle 
in Bredenbeck hat die G1 9 Punkte, schoss 6 Tore und bekam 4 ins eigene Netz.  
 

 

G1-Junioren      G2-Junioren 
 
Die G2, unsere Jüngsten – 
einige gerade erst 5 Jahre 
alt – haben leider kein Spiel 
für sich entscheiden kön-
nen! Einige Spieler haben 
zum ersten Mal als Mann-
schaft zusammengespielt. 
Sie sind sehr lernfähig und 
versuchen alles so zu ma-
chen, wie es ihr Trainer Ste-
fan Laue ihnen sagt. 
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A/B-Juniorinnen 
Da Mounier Chebill und Julia Dembski nur noch 4 gesunde Spielerinnen zur 
Verfügung standen – die restlichen hatten sich krank gemeldet – wurde die Teil-
nahme am 1. Spieltag kurzfristig abgesagt. 
 
B-Junioren 

Unsere B-Junioren hatten 
ihren 1. Spieltag erst am 02. 
Dezember.  
Alexander Rehfeld hat ei-
nen Kader von 24 Spielern – 
somit konnten wir 2 Mann-
schaften melden. 
Die B-Junioren spielen nach 
den offiziellen Futsalregeln 
während die Teams ab D-
Junioren nur mit einem Fut-
salball spielen. 
Die B1 spielte am 02. De-

zember in unserer Süllberg-Sporthalle, während die B2 nach Barsinghausen reisen 
musste. Wie die beiden Mannschaften gespielt haben berichten wir im nächsten 
Echo oder aktuell auf der Homepage des FC Bennigsen 
 
Übrigens, alle Ergebnisse der Sportbuzzer Hallenrunde findet ihr im Internet 
bei fußball.de oder bei Hannover Sportbuzzer Hallenspiele Region Hannover. 
 
Ich bedanke mich bei allen Trainern/Betreuern im Jugendbereich für ihre geleis-
tete Arbeit und Unterstützung. 
Ferner danke ich den Eltern, die uns bei der Ausrichtung der Spiele in unserer 
Halle oder in Bredenbeck unterstützt und die Bewirtung übernommen haben        
oder auch noch werden. 
Ich wünsche allen schon jetzt eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch. 
 
Sigrid Schwäbe 
Jugendleitung 
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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:  
Sigrid Schwäbe 0160-73 44 84 4. 

 

Hans-Jürgen Fröhlich 
Bennigsen 
z.Z. passives Mitglied 
verheiratet 
 

 
 

Dieter Röttger 
Bennigsen 
Ehrenvorsitzender des FCB 
verheiratet  

 

Hartmut Werner 
Bennigsen 
verheiratet, ein Kind 
FCB-Fan  
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I. Herrenmannschaft 
Nach dem Abstieg in die 3. Kreisklasse begann mit dem Trainer Matthias Hey ein 
Neustart. Mit den jungen Spielern aus der A-Juniorenmannschaft Simon Luckert, 
Florian Fricke, Hannes Krämer, Adrian Schmidt, Kai Loske Burghard, Monti 
Ahmadi und einigen erfahrenen Spielern wie Tim und Olaf Kiesel, Pascal Fröm-
berg, Malte Christianhemmers, Fabian Hoffrage, Marcel Jäkel, Robin Hrass-
nigg, Marcel Ruske, Christian Serwatzki, Jihad Osmann sowie Julien und 
Pierre-Marcel Wallus formte er eine Mannschaft, die wieder kämpfen kann und 
siegen will. 
 

 
 

Es gelang Matthias auch einigen jungen Spielern wieder die Lust zu vermitteln, 
beim FC Bennigsen zu spielen. Dadurch gehören nun auch dem Kader Alexander 
Niakas, Marvin Kussmann, Julian Konior und Max Dettmer an.  
Auch mit der Trainingsbeteiligung ist Matthias Hey sehr zufrieden. Junge und er-
fahrene Spieler bilden wieder eine Einheit. 
Der Trainer beklagt aber auch, dass er und sein Team einige Punkte unnötig liegen 
gelassen haben. Er sagt: „Wir müssen an unserer Sicherheit und der Ruhe am Ball 
arbeiten und unsere Chancen besser verwerten. Wenn uns das gelingt, können 
wir in der Rückrunde noch einmal oben angreifen!“ 
Positiv herauszustellen ist, dass wir fast die wenigsten Gegentore in unserer Staffel 
bekommen haben. 
Diese Mannschaft hat das Potential am Saisonende einen Platz im oberen Drittel 
zu belegen. 
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Auch die Zusammenarbeit mit der Ü32 und Ü40 klappt ausgezeichnet, wenn 
durch Verletzungen der Kader zu klein ist, helfen Spieler aus den Mannschaften 
aus. 
 
Von 13 ausgetragenen Spielen wurden 6 gewonnen, 4 endeten unentschieden 
und 3 gingen verloren. Zurzeit belegt die I. Herrenmannschaft den 5. Tabellen-
platz mit 36:18 Toren und 22 Punkten. 
 
Hauptsächliches Ziel in Bennigsen ist es, eine Mannschaft zu formen, der sich 
neue Spieler gern anschließen, um Spaß und Erfolg zu haben. 
 

i.V. Sigrid Schwäbe 
 
Alt-Herren Ü32 
Vor der Saison 2018/19 beschlossen einige ehemalige und aktive Spieler wieder 
eine Ü32 ins Leben zu rufen. Mit Erfolg: Nach vielen Telefonaten und Gesprä-
chen, stand zu Beginn der Saison eine neue Ü32. Leider sprangen gestandene 
Spieler wieder ab, da sie dringend in der I. Herren spielen mussten. Aber nichts 
desto trotz, ist es Jonas Remtisch gelungen, einige ehemalige Spieler aus erfolg-
reicher Jugend- und Herrenzeit zu überzeugen, wieder die Fußballstiefel zu 
schnüren. Sie wollten und konnten Michael Hettmann als Trainer gewinnen. 
Nach Ablauf der Hinrunde die Mannschaft einen Stamm von 24 Spielern, die auch 
alle schon einmal aufgelaufen sind und gespielt haben.  
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Nach anfänglichen Schwierigkeiten und aber guter Trainingsbeteiligung (montags 
immer über 10 Spieler) ist es gelungen wieder eine Mannschaft auf den Platz zu 
bringen, die auch Spiele gewinnen kann, oder zumindest gut mitspielen kann. 
Dabei muss man bedenken, dass einige Spieler über Jahre nicht mehr gegen den 
Ball getreten haben.  
Leider ist der Kontakt zum Verein noch ausbaufähig, außer zur B-Junioren, denen 
die Ü32 schon zweimal als Trainingsopfer zur Verfügung stand.  
Das Clubhaus ist leider meistens geschlossen wenn die Ü32 trainiert oder spielt. 
Aber ansonsten ist da eine super Truppe entstanden, die auch gut miteinander 
auskommt und feiern kann. So wurde ein Unentschieden in Hiddestorf, von eini-
gen, bis 2 Uhr morgens gefeiert.  
Hoffnung machen auch einige Zusagen von Spielern für die nächste Saison, die 
nur darauf warten ihren 32. Geburtstag zu feiern.  
Zurzeit wird die Ü32 mit Trainingsanzügen, Taschen, T-Shirts usw. ausgestattet, 
alles Sponsoring aus den eigenen Reihen.  
 

Harald Remtisch 
 
Alt-Senioren Ü40/Ü50 
15 Punkte bei 18:8 Toren – das ist die Bilanz aus den letzten 5 Spielen!!! U.a. 
wurden auch Mannschaften wie Ronnenberg (2:1), Leveste/Goltern (6:2) oder 
Eldagsen (3:1) geschlagen – Respekt! 
Der Start in die Saison 2018/19 war sehr holperig und es gelang der Mannschaft 
so gut wie nichts. Das Ergebnis: 4 Niederlagen am Stück. 
Aber aufgrund des ständigen Trainings – stets mit reger Beteiligung vieler Spieler 
der ehemaligen Ü50 – gelang es wieder zu unserem Spiel zu finden und endlich 
wurde auch mal das Tor getroffen – selbst von unseren Abwehrspielern (eins schö-
ner als das andere!!!). Mit diesen letzten Ergebnissen ließ es sich beim Jahresab-
schluss im FCB-Clubhaus auch viel besser feiern. 
Solange das Wetter es noch zulässt, soll mittwochs weiterhin trainiert werden.  
Der erste Termin im neuen Jahr ist dann das Henning Hische Hallenturnier am 
Samstag 26. Januar 2019! 
 
Ich wünsche euch und euren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr. 
 

Hartmut Wollentin 
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Mittendrin in der Saison. 
Bevor auf die laufende Saison eingegangen wird, bedanke ich mich zunächst bei 
allen aktiven Mitgliedern und Zuschauern, dass sie die arktischen Temperaturen 
nach und während der Herbstferien in der Halle ausgehalten haben. Ebenso geht 
ein Dank an den TTC Völksen, der es uns 
ermöglichte, für die gebuchten Ferien-
tage und für ein Punktspielwochenende 
in deren Halle samt Spielmaterialnutzung 
auszuweichen. 
Die Süllberghalle hätte an diesem Wo-
chenende faktisch nicht die notwendige 
Mindesttemperatur gehabt. Ein Dank gilt 
auch dem Hausmeister Herrn Kloth, der 
proaktiv und bestmöglich geholfen hat. 
 
G. Eilmus (Vorstand TTC Völksen) nimmt 
das Dankeschön vom FC Bennigsen entge-
gen! 
 
Mit großer Freude hat die TT-Abteilung  eine angemessene Subventionssumme 
für die Anschaffung eines plastikballzertifizierten Ballroboters vom Bennigser Orts-
rat erhalten. Vielen Dank. 
 
Es freut mich ebenso sehr, dass wir im Laufe der Vorrunde bzw. zur Rückrunde 
mit Lisa-Marie Mariß eine Jugendspielerin reaktiveren konnten und mit Anja 
Stannebein eine Neubennigserin als Spielerin begrüßen können.  
Lisa-Marie war lange Zeit Spielerin der I. Mädchen und ist nun mit viel Freude in 
der II. und III. Damen dabei. Anja ist nach Bennigsen gezogen und war zuvor beim 
TSV Fichte Helmstedt aktiv.  
Beide sind eine Bereicherung für unsere Damenteams, Anja wird ergänzend bei 
den Herren mitwirken. 
 
Knapp über 50% der Hinrunden-Punktspiele der 14 Erwachsenenteams wurden 
absolviert. Folgend ein jeweils kurzer Zwischenstand zur sportlichen Situation der 
einzelnen Teams. 
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I. Damen (Bezirksliga) 
Die I. Damen befindet sich auf Erfolgskurs. Mit 12-0 Punkten befindet sich das 
Team um Mannschaftsführerin Freya Sieger auf dem 2.Tabellenplatz. Das Spit-
zenspiel gegen die SG Letter (13-3 Punkte) steht noch aus. Die Leistung und der 
Spaß mit dem die Damen dabei sind, sind beeindruckend und es freut mich sehr, 
dass mit Lara und Birgit zwei super sympathische Damen den Weg in unsere 
Damenmannschaft und den Verein gefunden haben. Klasse und weiter so!  
Alle Damen weisen tolle Bilanzen auf und die Motivation „Bezirksoberligaauf-
stieg“ ist groß. 
 
II. Damen (Kreisliga) 
Unsere II. Damen steht aktuell mit 6-4 Zählern auf dem 4. Tabellenrang. Beson-
ders hervorzuheben ist das 7-5 gegen den TSV Pattensen I.  
Es ist eine Freude zu sehen wie die II. Damen um Mannschaftsführerin Paulina 
Döbbe ihren Spielbetrieb organisiert, zusammenhält, auch wenn aufgrund des 
Studiums nicht immer alle Spielerinnen vor Ort zum Training anwesend sein kön-
nen. Weiter so. 
 
III. Damen (Kreisliga) 
Die III. Damenmannschaft steht aktuell auf dem 7.Tabellenplatz. Die Damen, die 
größtenteils neu oder nach langer Zeit starteten, spielen wie auch die II. Damen 
in der Kreisliga. Das ist herausfordernd, umso schöner, dass die Mannschaft vom 
SV Weetzen mit 7-2 bezwungen werden konnte. Der Spaß ist erkennbar und der 
Trainingsfleiß wie auch beim Trainingslager in Clausthal-Zellerfeld wird sich er-
kennbar machen, ebenso wie der Zusammenhalt mit den anderen Damenteams. 
 
I. Herren (Landesliga) 
Die I. Herren des FCB spielt erstmals in der Landesliga und steht aktuell mit 6-6 
Punkten auf einem soliden Platz im Mittelfeld der Tabelle. Gegen Barienrode und 
Bad Pyrmont konnten wichtige Siege eingefahren, ebenso konnte der Spitzenrei-
ter Ahlten bezwungen werden.  
Als ärgerlich einzustufen ist die 7-9 Niederlage in Emmerke. Ein Unentschieden 
oder gar ein Auswärtssieg wäre drin und hilfreich für das Saisonziel Klassenerhalt 
gewesen. Wichtig ist es, sich vollends auf die folgenden Spiele zu konzentrieren 
und mit Fokus, Spaß und einem Publikum im Rücken weitere Punkte einzufahren. 
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Besonders hervorzuheben ist Lennart Schumann in der Mitte mit 7-3 in seiner 
ersten Landesligasaison. 
 

 
 

Auswärtsspiel in Bad Pyrmont 
 
II. Herren (Bezirksliga) 
Die II. Herren spielt ihre zweite Bezirksligasaison und steht mit 7-7 Zählern auf 
einem Mittelfeldplatz. In Großburgwedel konnte ein wichtiger Punkt erkämpft 
werden. Wenn aus den verbleibenden zwei Hinrundenpartien in Misburg und 
daheim gegen Altenhagen zwei Zähler geholt werden, so wäre die Steckrübenre-
serve mit 9-9 absolut im Soll.  
Die Leistung ist umso bemerkenswerter, da Tim Schulz und Michael Bader als 
Stammspieler verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden können. Hervorzuhe-
ben sind die Spieler der III. Herren, die stets zur Stelle waren und einsprangen. 
 
III. Herren (1.Bezirksklasse) 
Nach 7 von 18 Spieltagen steht die III. Herren in ihrer zweiten Saison in der 1. 
Bezirksklasse mit 12:2 Punkten auf dem 1. Tabellenplatz - einem Aufstiegsplatz. 
Kurios, denn ein Jahr zuvor war es exakt anders herum mit 2-12 Punkten. 
Bis auf das 8-8 gegen Hemmingen und das 8-8 bei Schwalbe Döhren konnte jedes 
Spiel gewonnen werden.  
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Besonders hervorzuheben sind die Siege beim Badenstedter SC, in Völksen gegen 
den TTC Helga Hannover I und der Auswärtssieg bei Germania Grasdorf I.  
Alle Siege sind das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Deshalb ist 
die Doppelstärke der III. Herren mit 16-7 keine Überraschung. Die Doppel bilden 
Hoffmann/Hrassnigg, Marini/Scheer und Franz/Bolognesi. 
 
IV. Herren (2.Bezirksklasse) 
Kurz vor Redaktionsschluss gewann die IV. Herren bei unseren Freunden, dem 
Nachbarn von der SG Lüdersen und befindet sich mit aktuell 10-2 Zählern im 
oberen Tabellendrittel. Da noch die schweren Spiele gegen den SV Harkenbleck 
I, den TSV Rethen I und den TTC Schulenburg I ausstehen, ist nicht absehbar, wo 
das hochmotivierte Team am Ende der Hinrunde steht. Jeder Zähler wird mitge-
nommen.  
Besonders hervorzuheben ist Alexander Erxleben mit 8-3 im vorderen Paarkreuz. 
Tim Riebe konnte noch nicht eingesetzt werden. 
 
V. Herren (2.Bezirksklasse) 
Die V. Herren steht aktuell mit 1-13 Punkten auf dem 9.Tabellenplatz. Die 
Gründe für diese Tabellenposition insbesondere schlechte Spielverhältnissituation 
sind mannigfaltig, teils verletzungsbedingt und teils mangels optimaler Koordina-
tion, Kommunikation und Zuverlässigkeit. Die Mannschaft besitzt gewiss individu-
elle Stärke, die Spielklasse zu halten und ist nun auch wieder vollends motiviert 
aus den verbleibenden Hinrundenspielen gegen den TTC Völksen I und Hemmin-
gen-Westerfeld IV wichtige Punkte gegen den Abstieg zu holen. In der Rückrunde 
gilt es, das Mannschaftsgefüge zu stabilisieren, denn kein einziges Spiel wurde in 
Stammformation bestritten. 
 
VI. Herren (Kreisliga) 
Als Aufsteiger in der Kreisliga angetreten und aktuell mit 12-4 Punkten auf Platz 1. 
Hut ab!!! Die Mannschaft ist mit Spaß dabei und steigert sich von Spiel zu Spiel. 
In der Rückrunde steht noch die Partie beim Tabellenvierten Germania Grasdorf 
II aus. Es ist schön, dass unsere Nr. 1 der Damen Lara Hoidis auch hier sehr positiv 
integriert werden konnte und sich wohl fühlt. Mit 11-3 im oberen Paarkreuz ist 
Lara gar stärkste Spielerin der Staffel, ebenso weist Frank „Dirty“ Müller mit 9-3 
in der Mitte eine TOP-Bilanz auf.  
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VII. Herren (1. Kreisklasse) 
Die VII. Herren steht mit 9-5 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz. Leider kann die 
Mannschaft nicht aus dem Vollen schöpfen, da es krankheits- bzw. regenerations-
bedingt zu viele begründete Herausforderungen mit „linken und rechten Armen“ 
gibt. Sehr erfreulich ist, dass unsere Spieler der I. Jugend wie Dennis Struck und 
Maik Ehrenpfort zum Einsatz kommen und auch Julia Juschkewitz als weibliche 
Ersatzspielerin zur Verfügung steht. Besonders hervorzuheben ist Helmut Frei-
mann mit 9-3 im oberen Paarkreuz. 
 
VIII. Herren (1. Kreisklasse) 
Die VIII. Herren steht als Aufsteiger in der starken Parallelstaffel 7 auf dem letzten 
Tabellenplatz. Das Schlüsselspiel wird das Spiel beim SV Wilkenburg II sein, die 
in der Tabelle knapp vor unserer VIII. liegt. Maik Ehrenpfort weist im vorderen 
Paarkreuz mit 4-1 eine sehr gute Bilanz auf. Ggfs. gelingt es, ihn in der Rückrunde 
noch häufiger einzubinden, was unter der Woche altersbedingt schwierig darstell-
bar ist. 
  
IX. Herren (2.Kreisklasse) 
Die IX. Herren steht in der Staffel 8 mit 11-1 Punkten auf dem 1.Tabellenplatz 
und sollte aus den Spielen gegen Laatzen II und Arnum V noch Punkte sammeln. 
Die Mannschaft bestätigte, dass sie „heiß auf einen Aufstieg“ ist.  
Die Spieler B. Stehr, M. Thun, S. Falk, H. Halvensleben und D. Piesker weisen 
positive Spielbilanzen auf und es ist nur eine Frage der Zeit bis auch der Knoten 
bei P. Mejza platzt. Weiter so. 
 
X. Herren (2.Kreisklasse) 
Die IX. Herren steht in der starken Parallelstaffel 7 mit 2-10 Punkten auf dem 
vorletzten Tabellenplatz. Leider ist das obere Paarkreuz aufgrund des verletzungs-
bedingten Fehlens von R. Struck nicht vollständig besetzt, aber in Stammforma-
tion ist davon auszugehen, dass sich das Team steigert und in der Rückrunde wei-
tere Punkte sammeln wird. Die Jugendlichen, die eingesetzt wurden, konnten ei-
nige Zähler beisteuern. 
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XI. Herren (3.Kreisklasse) 
Die Oldies der XI. Herren spielen in diesem Jahr als 4er Mannschaft. Es zeigt sich, 
dass die von der Mannschaft beim Schnitzelessen in Steinkrug getroffene Entschei-
dung die richtige war. Das Team um Kapitän Dieter von Schoenebeck befindet 
sich aktuell mit 7-5 auf dem 4.Tabellenplatz.Klasse!  
Peter Krüger mit 7-3 und Roland Kölzer mit 8-4 haben die stärksten Einzelbilan-
zen. Mit Schulenburg IV und Hüpede IV stehen noch zwei herausfordernde Aus-
wärtsspiele auf dem Hinrunden-Spielplan. 
 
In der aktuellen TT Regionspokalrunde sind im Erwachsenenbereich bei den Da-
men die Teams I und II und bei den Herren die Teams II, III.IV, V, VI, VII, und IX. 
noch im Rennen 
 
Abschließend möchte ich auf folgende Termine hinweisen: 
15.12.18  Vereinsmeisterschaften und Weihnachtsfeier Erwachsene 
18.12.18  OHG Jugend trainiert für Olympia Kreisentscheid in Koopera-

tion mit unserer TT Abteilung 
04.01.19  Tischtennis Abteilungsversammlung im Bennexer Brauhaus 
05./06.01.19 Tischtennis Stadtmeisterschaften Springe 
11.-13.01.19  Tischtennis Trainingslager Herren Clausthal-Zellerfeld 
 
Ich danke allen Helfern insbesondere für die Unterstützung bei den zahlreichen 
Veranstaltungen in 2018. 
 
Ich wünsche uns eine hohe Beteiligung bei der anstehenden Abteilungsversamm-
lung. Eine Teilnahme ist in indirekter Hinsicht eine Würdigung des ehrenamtli-
chen Engagements welches Mitglieder in unterschiedlichen Gebieten für uns alle 
in der Tischtennis Abteilung im vergangenen Jahr eingebracht haben. 
 
Ich wünsche allen Abteilungsmitglieder(inne)n, Freunden und Unterstützern der 
Abteilung besinnliche Weihnachtstage und für das Jahr 2019 beste Gesundheit 
und viel Glück. 
 
Robin Hrassnigg 
Abteilungsleiter TT  
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Celine Fiebig und Maik Ehrenpfort sind Jugend-Vereinsmeister 
Am 11. August, kurz nach den Ferien, haben wir die diesjährigen Jugend-Vereins-
meisterschaften ausgerichtet – damit erstmals im Sommer statt erst im Winter.  
Dies entlastet die mittlerweile dicht gestaffelte Punktspielsaison und bietet gleich-
zeitig eine gute Vorbereitung für den Start in die Serie. 
Die Beteiligung an unserem wichtigsten Vereinsturnier hätte etwas stärker sein 
dürfen, aber es bleibt die Hoffnung, dass der Sommertermin in den kommenden 
Jahren gut angenommen wird. Somit war aber auch für jeden der 13 Starter die 
Chance höher, den begehrten Titel zu ergattern. 
Ebenfalls neu war der Austragungsmodus. Gespielt wurde im Schweizer System, 
das insbesondere durch die TTR-Races Bekanntheit erlangt hat. Jede Runde wer-
den neue Begegnungen gegen etwa gleich erfolgreiche Spieler ausgelost. Somit 
ergibt sich über mehrere Partien eine komplette Rangliste des gesamten Teilneh-
merfeldes ohne vorzeitiges Ausscheiden. 
Mädchen und Jungen spielten dabei zusammen. Das beste Mädchen im gesamten 
Feld wird damit automatisch Vereinsmeisterin. Gleiches gilt für alle aus der Schü-
lerklasse, für die wir mittlerweile auch einen eigenen Titel haben. 
 

 
 

Alle Kinder sind mit sehr viel Spaß bei der Sache gewesen. Gerade die Neuauslo-
sung der Runden versprach immer große Spannung.  
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Bis zum Schluss blieb es dabei offen, wer denn nun ganz vorne landet, auch wenn 
sich schon eine gewisse Tendenz abgebildet hatte.  
Neuer Titelträger des Jugend-Vereinsmeisters wurde am Ende Maik Ehrenpfort, 
der jedes seiner Einzel gewinnen konnte. Platz 2 belegte Celine Fiebig, die sich 
damit den Titel bei den Mädchen sicherte. Platz 3 wurde mit einer sehr starken 
Leistung Smilla Wolff. Im Gesamtranking auf Platz 7 ist Jülf Strootmann neuer 
Schüler-Vereinsmeister, knapp dahinter Julius Straeter und Timon Glauche.  
Das neue Austragungssystem scheint sich bewährt zu haben. Gerade bei einem 
größeren Teilnehmerfeld wird die Neuauslosung umso interessanter – darauf hoffe 
ich für nächstes Jahr sehr! 
 
Geselliges Sportwochenende in Clausthal-Zellerfeld 
Vom 14. - 16. September war es wieder soweit: Mit einer großen Gruppe von 24 
Jugendlichen samt Trainern ging es ins Trainingslager nach Clausthal-Zellerfeld. 
Neben einem straffen Trainingsprogramm sollte auch der Spaß nicht zu kurz kom-
men. Nach den kurzen Abendeinheiten hatte jeder die Zeit zur freien Verfügung 
und die Möglichkeit, nächsten Morgen auch unausgeschlafen das Training durch-
ziehen zu müssen. Mit dem Einsatz aller Kinder waren wir aber auch dieses Mal 
wieder sehr zufrieden. 
 
Schon zu Beginn gab es etwas Besonderes. Denn dieses Jahr blieben die Pfannen 
zuhause. Stattdessen wurden die Frühstücksbrettchen ein- bzw. ausgepackt.  
Dieses Turnier der etwas anderen Art machte den Auftakt für das Wochenende. 
„Gut Holz“ hieß es also; und am besten mit seiner Brötchenunterlage umgehen 
konnte Jonathan Krieter. 
 
Große Beliebtheit hat mittlerweile unser Intervalltraining erlangt, das immer zum 
Abschluss der letzten Einheit stattfindet. Hier bekommen unsere Jugendlichen 
mehrmals eine Minute lang in Höchstgeschwindigkeit Bälle eingespielt. Die letz-
ten Energiereserven werden hier noch einmal an den Tisch gebracht. Für uns Trai-
ner ist es daher der größte Erfolg, wenn die Kinder zum Schluss erschöpft am Bo-
den liegen. 
 
Aber auch für das Wohl wurde natürlich gesorgt. Das Essen war wie immer groß-
artig. Als kleine Belohnung dazu konnten alle beim Samstagsspaziergang die letz-
ten Züge des Sommers mit einem spendierten Eis genießen. 
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Eine passende Momentaufnahme zeigt das folgende Bild: 
 

 
 

Besten Dank an dieser Stelle an TMS, die uns auch kurzfristig mit dem kompletten 
Trikotsatz zu günstigen Konditionen ausgerüstet haben. 
Nicht nur unsere Jugendlichen waren erschöpft, als wir uns am Sonntagmittag auf 
die Heimreise gemacht haben. 
 
 
Gespensterstunde in der Süllberghölle 
Noch ist die Zombie-Apokalypse nicht ausgebrochen. Solange veranstalten wir bei 
uns einen gruseligen Vorgeschmack darauf.  
 

 
 

Die Horde kurz vor dem Angriff. 
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Anlässlich des Halloween-Trends wollten auch wir für einen schaurig-schönen 
Abend sorgen. Stefan Karl hat daher das Halloween-Brettchenturnier ins Leben 
gerufen – in Anlehnung an unser Harzer Pilotprojekt. 
Mit gut geschnittenen Holzscheiben und grimmiger Fratze, ob mit oder ohne 
Maske, ging jeder an den Tisch, um den Kontrahenten mit platziert gesetzten Ge-
schossen das Fürchten zu lehren. 
Insbesondere als das Licht „plötzlich ausfiel“ und die präparierten giftgrün leuch-
tenden Bälle als einziges zu sehen waren, waren das Geschrei und das Gegrunze 
groß. 
Mit etwas mehr Licht und sportlichem Einsatz wurde danach das kleine Turnier 
fortgesetzt. Der beste der Orcs war am Ende Noah, dicht gefolgt von Jülf und 
Julius. 
 
 
Timon Glauche erreicht auf Anhieb die Landesmeisterschaften! 
Auch auf den offiziellen Turnieren war der FC Bennigsen natürlich vertreten, diese 
Saison zwar weniger in der Breite, doch dafür konnten einige unserer Starter äu-
ßerst gute Resultate erzielen.  
Unsere Dauerbrennerin Fee Banse war bei der Bezirksrangliste in Rodenberg 
gleich doppelt erfolgreich. In ihrer Altersklasse der Schülerinnen C belegte sie Platz 
2. Die um zwei Jahre höhere Klasse der Schülerinnen B konnte sie sogar gewin-
nen! 
Bei den anschließenden Landesranglisten in Celle und Vechta blieb sie weiter in 
der Erfolgsspur. In der C-Konkurrenz wurde sie erneut Vizemeisterin, dieses Mal 
jedoch von ganz Niedersachsen. Die Gruppe der B-Schülerinnen war auf der 
höchsten Ebene deutlich stärker, aber auch hier konnte Fee einige Spielerinnen 
hinter sich lassen und belegte einen respektablen 13. Platz. 
 
Kurz danach fanden auch bereits die Meisterschaftsturniere statt. Hier ist Fee sogar 
bis zur Landesebene im Dezember freigestellt. 
 
Auch Neuling Timon Glauche durfte aufgrund seiner erfolgreichen Ergebnisse bei 
der Bezirksrangliste, welche er parallel mit Fee gespielt hat, die Regionsebene 
überspringen. Ihm gelang als bislang unbekannter Spieler da schon ein ganz großer 
Wurf.  
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Er schlug etablierte Kaderspieler, belegte Platz 4 und schaffte damit die Qualifika-
tion zur Landesrangliste. Diese konnte er wegen Terminkonflikts zwar leider nicht 
antreten, aber dies soll nicht seine einzige Gelegenheit geblieben sein. 
Denn auf der im November folgenden Bezirksmeisterschaft spielte Timon erneut 
stark auf. Bei insgesamt 26 Startern schaffte er hier sogar den Sprung aufs Podest 
mit einem 3. Platz! Er konnte sogar als einziger dem überlegenen Turniersieger 
einen Satz abnehmen. Dies bedeutet somit auch bei den Meisterschaften die Teil-
nahme auf Landesebene, die er wie Fee am 15./16. Dezember in Helmstedt 
bestreiten wird.  
Der FC Bennigsen drückt beiden die Daumen für die anstehenden Spiele! 
 

Fee Banse (links) und 
 Timon Glauche (rechts) 

sind stolz auf ihre Er-
folge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dennis und Rainer Struck gewinnen das 5. Eltern-Kind-Turnier 
Besser spät als nie! Da viele im Sommer keine Zeit hatten, wurde unser Eltern-
Kind-Turnier auf den 18. November verlegt.  
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Und die Teilnehmerzahl ist immerhin zweistellig geworden! Zehn Zweierteams 
sind an den Start gegangen, um im vereinsinternen Familienturnier einen Sieger 
zu ermitteln. 
Sowohl im Einzel als auch im Doppel waren die Jugendlichen und insbesondere 
die Eltern gefordert. Denn erst beim dritten Gewinnpunkt war das Match für oder 
gegen einen entschieden. 
 
Insgesamt fünf Stunden haben alle in der gut beheizten Halle durchgehalten und 
waren am Ende gut abgekämpft. Großer Respekt dafür! Geholfen, bei Kräften zu 
bleiben, hat auch die reichhaltige kulinarische Versorgung von Backwerk sämtli-
cher Art, die unsere Teilnehmer mitgebracht haben. 
Statt einer K.O.-Runde wurde nach Art der Regionsrangliste in zwei Gruppenpha-
sen gespielt, die damit Ähnlichkeit zur klassischen Haupt- und Trostrunde besa-
ßen. Dadurch war jedes Team bis zum Ende beteiligt und hatte die Möglichkeit, 
den einen oder anderen Platz gutzumachen. 
 
Dieses Jahr war es ein besonders ausgeglichenes Turnier mit äußerst knappen Er-
gebnissen. Nur David Hoffmann erhielt als bester Erwachsener einen kleineren 
Schläger, mit dem er aber noch gut umzugehen wusste. Gegen Maik durfte er gar 
mit normaler Kelle spielen und verlor prompt sein Einzel. 
Denn die Hauptrunde war wirklich gut besetzt. So zeigt sich, dass unsere Jugend-
lichen deutlich entscheidender für den Erfolg sind als noch vor ein paar Jahren. 
 
Aus Sicht der Turnierleitung war es erneut ein reibungsloser Ablauf. Alle waren 
mit Freude und gehörigem Ehrgeiz bei der Sache. 
Nachdem sie in die Trostrunde gerutscht waren, konnten sie sich anschließend 
souverän durchsetzen: der 1. Platz ging hier an Finn und Heike Hoppe. 
 
In der Hauptrunde wurde die Luft dünner, gerade die Plätze 3 bis 5 waren heiß 
umkämpft. Auf das Treppchen schafften es durch das leicht bessere Spielverhältnis 
Maik und Wolfgang Ehrenpfort. 
 
Bis zum letzten Spiel dauerte es, um den Gesamtsieger zu ermitteln, als die beiden 
noch verlustfreien Mannschaften aufeinandertrafen. Natürlich war Spannung ga-
rantiert, das Endergebnis von 3:2 zeigt es.  
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Wieder einmal entscheidend ist das Doppel gewesen. Knapp geschlagen geben 
mussten sich Smilla und Simone Wolff unserem neuen El-Ki-Siegerteam Dennis 
und Rainer Struck! Nach 2015 haben sie sich zum zweiten Mal den Titel gesi-
chert. 
 

 

Unsere bunte Turniergruppe – die Sieger Rainer und Dennis Struck 
 
Höchstwahrscheinlich wird dieses Turnier nur noch alle zwei Jahre ausgerichtet, 
um sich mit einem neuen Turniermodus abzuwechseln, den ich ins Leben rufen 
möchte. Noch steht nichts fest, Ideen sind Vorhanden und Vorschläge nehme ich 
gerne entgegen. Ein Termin wird zeitig bekanntgegeben. 
 
 
Beginn der Punktspielserie mit einem Rekord für den FC Bennigsen 
Noch bevor die Saison losgeht, kann man sagen: Der FC Bennigsen ist spitze! 
Landesspitze – was die Anzahl der gemeldeten Spieler und Mannschaften anbe-
langt. Unser Jugendbereich hat dazu maßgeblich beigetragen. Mit insgesamt zwölf 
Mannschaften gehen wir in diese Saison. Gerade bei der Vielzahl an aktiven Kin-
dern sind wir umso mehr gewillt, dass jeder zufrieden bei uns an den Tisch geht, 
sowohl im Training als auch zu den Punktspielen. 
 
Wir haben ein reichhaltiges Angebot an Trainingszeiten etabliert, zu denen die 
Kinder den Schläger in die Hand nehmen können. Im Laufe der Zeit hat sich die 
Altersstruktur selbstverständlich etwas verändert.  
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Aber die vielen Neueinsteiger, über die wir sehr froh sind, sollen auch unsere „al-
ten Hasen“ nicht davon abhalten, sich gemeinsam zum Training zu verabreden, 
welches meist nur eine Chatnachricht weit entfernt läge. Insbesondere Freitag ha-
ben wir sehr viele Möglichkeiten. Hier wünsche ich mir eine größere Resonanz. 
Denn mit etwas mehr Training verknüpft sich auch spielerischer Erfolg, ganz zu 
schweigen davon, dass unser Sport an sich einfach Spaß macht. 
 
Unabhängig davon sind in ihren Mannschaften aber alle fleißig im Einsatz. 
Unsere insgesamt vier Mannschaften der Schüler C bilden ein Spektrum von An-
fänger bis Titelanwärter. Hier sieht man, dass Julius Straeter, Timon Glauche und 
Julian Herz mit Erfahrung und Talent schon recht weit sind. Sie helfen bereits bei 
den Großen sehr erfolgreich aus. 
Gleiches gilt für Jülf Strootmann (4:0 bei den Jungen) bei den Schülern B, die 
aktuell einen Platz im Mittelfeld belegen. Hier dürfte es in der Rückrunde aber 
noch nach oben gehen. 
 
Die oberen Plätze bereits jetzt zu verteidigen haben die 6. und 7. Jungen in der 
3. Kreisklasse. Mit Platz 1 und 4 läuft die Saison bisher großartig. Unsere Neuzu-
gänge aus Springe finden sich in jeder Hinsicht sehr gut ein. Die erfolgreichste 
Bilanz spielte Dennis Hilbich (9:5) im oberen Paarkreuz der Sechsten. Auch 
Bjarne Fuers (6:3) hat einen guten Start hingelegt. 
In unserer Siebten, quasi der 2. Mädchen, stehen alle ausgeglichen gut und Smilla 
Wolff (9:3) noch etwas besser. 
 
Die 4. und 5. Jungen liegen in der 2. Kreisklasse aktuell auf den Plätzen 4 und 6, 
was ein gutes Zwischenergebnis ist. Unsere Vierte hat dabei noch eine sehr gute 
Aussicht, weiter nach oben zu gelangen. Mit Noah Reichelt (10:2) als Nr.1 ist die 
Grundlage dafür gelegt. In der Fünften hat Jannek Mantei (6:2) bislang sehr er-
folgreich gespielt. 
 
In der Parallelstaffel spielt unsere 3. Jungen oder 1. Mädchen um die vorderen 
Plätze. Tatsächlich sind sie von Beginn an oben dabei, haben die wenigsten Ver-
lustpunkte aller Mannschaften. Dementsprechend stark hat auch jede Spielerin im 
Einzel abgeschnitten. Gänzlich ungeschlagen ist bisher Melina Ochs (4:0). So darf 
es gerne weitergehen! 
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Ebenfalls auf Herbstmeisterkurs ist die 2. Jungen in der 1. Kreisklasse. Nachdem 
der große Konkurrent aus Seelze im direkten Duell bezwungen wurde, dürfte die 
Hinserie ungeschlagen zuende gehen. Besonders stark ist dabei die Doppelbilanz. 
Kein einziges Doppel wurde in vier Spielen verloren. Im Einzel hat die meisten 
Siege Fynn Banse (6:2) eingefahren. 
 
Zum dritten Mal in Folge geht die 1. Jungen nun in die Bezirksklasse und hat nach 
dem sehr guten dritten Platz aus letzter Saison nun Ambitionen, dieses Ergebnis 
zu bestätigen. In leicht veränderter, aber nicht zwingend schwächerer, Aufstellung 
sind die Jungs noch etwas hinter den Erwartungen zurück, belegen mit einem 6:8 
aktuell Platz 6.  
Maik Ehrenpfort (12:7) und Paul Stitzinger (8:5) sind zurzeit die größten Punk-
telieferanten. Mit etwas stabilerer Leistung der gesamten Truppe dürfte auch der 
Erfolg wiederkehren, so dass man die Aussicht auf die Topplätze nicht aufgeben 
sollte. 

 
Die 1. Jungen zum Sai-
sonauftakt (v.l.n.r.): Maik 
Ehrenpfort, Dennis Struck, 
Linus Lange, Paul Stitzinger 
 
 
Zum Abschluss möchte 
ich noch zwei Spieler 
willkommen heißen, 
die zur Rückrunde eine 
echte Verstärkung sein 
werden: 

Torsten Rempler aus Springe soll zu seinen alten Kollegen in der 6. Jungen stoßen. 
Jonathan Hemp aus Weetzen wird regelmäßig in der Schüler B zum Einsatz kom-
men und das gesamte Konstrukt stützen. 
Sowohl den beiden als auch allen Neustarten in unserem Sport wünsche ich viel 
Freude bei uns in Bennigsen! 
 
Jan Pulka 
Jugendwart TT 
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