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Bericht des Vorstandes über das Jahr 2021 
Den detaillierten Geschäftsbericht erhaltet ihr nach der Jahreshauptversammlung 
in 2022. Leider können wir aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch keinen 
festen Termin dafür nennen, geben diesen aber rechtzeitig bekannt. 
Die ausführlichen sportlichen Berichte könnt ihr den nachstehenden Ausführungen 
der Abteilungen entnehmen. 
 

Ein weiteres Corona-Jahr liegt hinter uns und erneut mussten wir im Spiel- und 
Trainingsbetrieb aber auch in Bezug auf Veranstaltungen oder persönliche Treffen 
mit zahlreichen Einschränkungen leben. 
 

Normalerweise beginnen wir unseren Rückblick mit den Abteilungsversammlun-
gen. Für 2021 ist das nicht möglich; denn es gab keine. Aufgrund der Corona-
Pandemie wurden sämtliche Abteilungsversammlungen nicht durchgeführt, der 
Gesetzgeber hatte hierfür eigens ein Corona-Abmilderungsgesetz erlassen und da-
rin u.a. festgelegt: ohne Durchführung von Versammlungen bleiben Vereinsver-
treter/-innen bis zu einer Neuwahl im Amt. Davon hat auch der FCB Gebrauch 
gemacht und die bekannten Abteilungsleiter/-innen sowie Spielausschüsse blieben 
unverändert. Übrigens, noch immer ist das Corona-Abmilderungsgesetz in Kraft, 
eigentlich war es bis zum 31.12.2021 befristet. Ein untrügliches Zeichen, dass die 
Pandemie noch längst nicht vorbei ist. 
 

Nach den Sommerferien 2021 begann dann auch der Spielbetrieb wieder. Sowohl 
unsere Fußballabteilung als auch unsere Tischtennisabteilung starteten in die neue 
Saison 2021/2022.  
 

Die Fußballabteilung im Herrenbereich mit 3 Teams, eine Ü50 konnte wegen Spie-
lermangel leider nicht mehr gemeldet werden (siehe auch den detaillierten Bericht 
Herren-Fußball). 
Im Jugendbereich wurden sowohl mit Bredenbeck/Wennigsen und mit Hüpede 
diverse Spielgemeinschaften abgeschlossen (siehe dazu den detaillierten Bericht 
Juniorenfußball). 
 

Auch unsere sehr erfolgreiche Tischtennisabteilung „stellte alles auf Anfang“. Nach-
dem bereits die Saison 2020/2021 abgebrochen und komplett annulliert wurde, 
war die Süllbergsporthalle auch im ersten Halbjahr 2021 für den Spiel- und Trai-
ningsbetrieb gesperrt. Im September 2021 starteten dann 11 Erwachsenen- und 6 
Nachwuchsteams in die neue Saison 2021/2022. Ein kurzes Intermezzo; denn 
Ende November wurde die laufende Saison erneut unterbrochen. Es zeichnet sich 
ab, dass lediglich eine komplette Halbserie gespielt und die Saison dann erneut 
beendet wird.  
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Die detaillierten Tischtennisberichte entnehmt ihr bitte den Jahresberichten der 
Erwachsenen und der Jugend. 
 

Unsere Abteilung Frauen-Fit-Gym hatte exakt mit denselben Problemen wie un-
sere Tischtennisabteilung zu kämpfen. Das gesamte erste Halbjahr war die Halle 
für den Trainingsbetriebe gesperrt. Erst im zweiten Halbjahr konnte man den 
Übungsbetrieb wieder aufnehmen, musste aber Ende November neuerliche Hal-
lenschließungen hinnehmen und pausieren.  
 

Unsere Badmintonabteilung war natürlich ebenfalls von der Corona-Pandemie be-
troffen, lange Zeit war an ein Training nicht zu denken. Dennoch gelang es der 
Abteilung, ein selbst organisiertes Turnier durchzuführen. Zu Gast waren u. a. Spie-
ler aus benachbarten Ortsteilen, um sich gegenseitig zu messen. An einem Spiel-
betrieb möchte die Abteilung aber auch weiterhin nicht teilnehmen. 
 

Auch wenn uns Corona in den sportlichen Bereichen 2021 erneut ganz stark aus-
gebremst hatte, bedanken wir uns wie in den zurückliegenden Jahren ganz herzlich 
bei allen Sportlerinnen und Sportlern, bei den Trainern, Übungsleitern und Betreu-
ern, den fleißigen Eltern und engagierten Helfern. Viele von uns sind im Verlauf 
des Jahres mit Sicherheit an ihre persönlichen Grenzen gestoßen. Aber uns Sport-
ler/-innen zeichnet ja gerade aus, die Lust am Sport nicht zu verlieren und wann 
immer es erlaubt ist zu trainieren.  
Ebenfalls ein wichtiger Aspekt sind die sozialen Kontakte. Sich zu treffen, schöne 
Momente zu teilen und sich auszutauschen, auch das ist Vereinsleben. Deshalb 
auch ein großes Dankeschön an unsere Clubwirtin Bianka Kumlehn. Wann im-
mer es erlaubt und möglich war, hatte sie das Clubhaus geöffnet, damit wir uns 
treffen können. Insbesondere in den Sommermonaten 2021 war unser Vereinsle-
ben dann fast wie früher, Sport und Treffen - wenn auch mit Regeln - wieder mög-
lich. 
 

Ein weiteres großes Dankeschön geht seitens des Vorstandes noch einmal ganz 
besonders an alle Förderer, Sponsoren und Geschäftspartnern für die Unterstüt-
zung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Angesichtes der noch immer sehr angespann-
ten Corona-Situation benötigen wir eure Unterstützung und den Zusammenhalt 
dringender als jemals zuvor.  
Sehr gern betonen die Verantwortlichen der Städte bzw. Kommunen und Politik 
immer wieder den hohen Stellenwert von Jugendarbeit in den Vereinen. Die Wirk-
lichkeit ist dann aber eher ernüchternd. U.a. aufgrund leerer Kassen und wenn 
Wahlkämpfe/Wahljahre beendet sind, bleiben die benötigte Unterstützungen, ge-
rade aus diesen Richtungen, oftmals aus. 
 



4 

 

 

 



5 

 

 
 
Zum Abschluss meines kurzen Rückblicks möchte ich mich an dieser Stelle auch 
noch einmal bei meinen Vorstandskolleginnen/-kollegen für die konstruktive und 
gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr bedanken. Erneut liegt ein 
schwieriges Jahr hinter uns, welches uns sowohl im privaten Bereich als auch im 
Vereinsleben viel abverlangt hat. 
 

Allen Vereinsmitgliedern, Freunden und Gönnern sowie deren Angehörigen wün-
sche ich für das Jahr 2022 viel Erfolg, Gesundheit und im Verlauf des Jahres natür-
lich ein Ende der Pandemie. Diesen Wunsch haben wir sicherlich alle, auch wenn 
ich befürchte, dass Corona auch in 2022 noch nicht verschwinden wird. 
 

Bennigsen, im Februar 2022    
Udo Schulz, 1. Vorsitzender 
 
 
Jahresbericht Fußball 2021 
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 
am Anfang des Jahres finden beim FC Bennigsen eigentlich die drei traditionellen 
Fußballherrenturniere der Ü32 um den REWE Harting Pokal, der Wallus-Cup der 
I. Herren und der Henning-Hische-Gedächtnis-Pokal statt. Durch die Corona Pan-
demie konnten die Turniere zum Bedauern aller nicht durchgeführt werden. 
Seitens des Fußballverbandes wurde die Rückrunde der Saison 2020/2021 abge-
brochen, wir mussten unsere Sporthalle und Umkleidekabinen wegen des Lock-
downs sperren. Unsere Anlaufstelle Vereinsheim war ebenfalls geschlossen und der 
Trainings- und Spielbetrieb war im „Winterschlaf“. 
Unsere Aufgaben waren nicht das Erstellen von Spielplänen, sondern wir mussten 
uns mit Hygienekonzepten und deren Umsetzung beschäftigen. 
Im Juni besserte sich die Situation und ab August konnte der Spielbetrieb wieder 
neu aufgenommen werden. Allerdings wurden die Staffeln im Herren- und Junio-
renbereich neu eingeteilt. 
Für die Saison 2021/2022 haben wir drei Herrenteams melden können. Eine I. 
Herrenmannschaft, eine Ü32 und eine Ü40. Die in den letzten Jahren gemeldete 
Ü50 konnte wegen Spielermangel leider nicht wieder gemeldet werden. 
 

Im Jugendbereich haben wir mit Bredenbeck/Wennigsen und neu ab Sommer 
2021 mit Hüpede diverse Spielgemeinschaften abgeschlossen (siehe Bericht Juni-
orenfußball). 
 

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Fußballabteilung für die Treue und den 
Zusammenhalt, trotz der Pandemie.  
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Bei allen Aktiven, Trainern und Betreuern, Schiedsrichtern, Platzwarten und Eh-
renamtlichen bedanke ich mich für ihren unermüdlichen Einsatz. 
Ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren, die uns auch 2021 unterstützt ha-
ben. 
Bleiben Sie alle gesund! 
 

Uwe Dembski 
Abteilungsleiter Fußball 
 
Jahresbericht Junioren-Fußball 2021 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison 2020/2021 abgebrochen und 
die Rückrunde nicht mehr ausgetragen. 
Zum Neustart in die Saison 2021/2022 wurden mit unserem Partner, der SG Bre-
denbeck-Holtensen, in bewährter Form Mannschaften zum Spielbetrieb im Junio-
renbereich angemeldet. 
Im A- und B-Juniorenbereich haben wir mit dem TSV Wennigsen einen dritten 
Partner in der JSG hinzubekommen. Auch bei den D-Junioren haben wir mit Hü-
pede einen Partner hinzubekommen. Da Wennigsen und Hüpede in der Alters-
klasse keine eigene Mannschaft melden konnten, haben sie sich uns angeschlossen. 
 

Die A-Junioren spielen in der Kreisliga in Bennigsen und haben die Hinrunde der 
Saison 2021/2022 mit dem 7. Tabellenplatz abgeschlossen. 
 

Bei den B-Junioren haben wir zwei Teams. Eine Mannschaft spielt in der Kreisliga, 
eine Mannschaft in der Kreisklasse. Beide Teams werden von Wennigsen betreut 
und spielen auch dort. Die Kreisliga B-Junioren belegen nach der Hinrunde den 
5., die B-Junioren der Kreisklasse den 2. Tabellenplatz. 
 

Die C-Junioren sind mit Spielern aus Bennigsen und Bredenbeck besetzt. Sie be-
legen aktuell den 5. Tabellenplatz und spielen in Bennigsen. 
 

Bei den D-Junioren haben wir zwei Mannschaften, es kamen Spieler aus Ben-
nigsen, Bredenbeck und Hüpede zum Einsatz. Die D1-Junioren belegen den 6. 
und die D2-Junioren den 7. Tabellenplatz. 
 

Alle Mannschaften haben in der Hinrunde im Play-Off-Modus gespielt und werden 
zur Rückrunde der Saison 2021/2022 neu eingeteilt. Im E-, F- und G-Juniorenbe-
reich wurden keine Teams zum Spielbetrieb angemeldet. 
 
Sigrid Schwäbe 
Jugendleiterin Fußball/stellvertretende Abteilungsleiterin 
 



8 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



9 

 

 
 
Jahresbericht Tischtennis 2021 
Die Saison 2020/2021 war bereits Ende 2020 nach nur wenigen gespielten Partien 
abgebrochen, nicht mehr aufgenommen und im Nachhinein komplett annulliert 
worden. Insofern ist die Geschichte des Jahres 2021 leider recht schnell erzählt, 
durften wir die Sporthalle doch fast das gesamte erste Halbjahr nicht nutzen. Erst 
kurz vor den Sommerferien hatte sich die Corona-Situation soweit entschärft, dass 
der Trainingsbetrieb wieder starten konnte.  
 

Voller Hoffnung auf einen „normalen“ Saisonverlauf starteten dann im September 
11 Erwachsenen- und 6 Nachwuchsteams in die neue Saison. Diese wurde dann 
Ende November jedoch erneut unterbrochen; ca. 85 % aller Hinserienspiele waren 
bis dahin absolviert. Die Aussicht auf eine komplette Saison schwindet von Tag zu 
Tag; glücklich dürften wir uns schätzen, wenn im Frühling 2022 die bislang noch 
nicht gespielten Partien nachgeholt werden und damit zumindest eine vollständige 
Halbserie absolviert wäre. Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen ja zuletzt. 
 

Zumindest gelang es uns in der Zeit von Juni bis November noch, unsere traditio-
nellen Trainingslager in Clausthal-Zellerfeld durchzuführen, einmal für Erwachsene 
und einmal für unseren Nachwuchs. Auch die Jugendvereinsmeisterschaften konn-
ten noch stattfinden, während die Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen sowie 
die traditionell im Anschluss stattfindende Weihnachtsfeier erneut den strengen 
Corona-Regeln zum Opfer fielen, ebenso wie die Deutschen Pan-Pong-Meister-
schaften für alle “Pfreunde des gepflegten Pfannensports“. Geplant ist, wenn es 
denn die Pandemie-Situation zulässt, diese Veranstaltungen Mitte des kommenden 
Jahres nachzuholen.  
 

Die Zusammenarbeit mit unserem Materialpartner TIBHAR, mit dem Mitte 2020 
ein langfristiger Ausrüstervertrag geschlossen werden konnte und dem Tischtennis-
Shop TMS in Hannover entwickelte sich im Jahresverlauf prächtig. Wir konnten 
alle Teams mit neuen Trikots und Shorts ausstatten, und mit den erst in vergangene 
Woche fertiggestellten und gelieferten Trainingsanzügen werden wir, wenn denn 
die Saison wieder startet, künftig ein tolles, einheitliches Bild bieten. 
 

Im Bereich der Trainerqualifizierung absolvierte Jan Pulka erfolgreich die Ausbil-
dung zum B-Trainer, und auch Moritz Thun „baute“ sich in seinen Herbstferien 
den C-Lizenztrainer, ebenso wie Lisa Marie Mariß.  
In der Jugendarbeit werden wir damit noch qualifizierter dafür sorgen, dass sich 
der Nachwuchs für die schnellste Rückschlagsportart der Welt begeistert.  
 
 
 



10 

 

 

 
 



11 

 

 
 
In diesem Zusammenhang konnten wir nach den Herbstferien auch endlich wieder 
eine Tischtennis-AG in der Grundschule anbieten, die von zahlreichen Drittkläss-
lern begeistert aufgenommen wurde. Weitere, für das erste Quartal 2022 geplante 
Maßnahmen in Kindergärten und auch in der Grundschule, stehen bereits in den 
Startlöchern. 
 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass wir die politischen Vorgaben im Rah-
men unserer Abteilungsarbeit stets unmittelbar umsetzen und unseren Aktiven 
Möglichkeiten bieten konnten, innerhalb der vorgegebenen Umstände ihrem Lieb-
lingshobby nachzukommen. Dazu an dieser Stelle ein DICKES DANKESCHÖN an 
unseren Spielausschuss und die Mannschaftsführer, mit denen stets eine sehr kon-
struktive Kommunikation erfolgte. Es macht mir riesigen Spaß, die Entwicklung der 
Abteilung mit Euch zusammen voranzutreiben! Ein GROßER DANK auch an den 
Vorstand, mit dem ebenfalls eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit erfolgte! 
 

In meinem letzten Jahresrückblick hatte ich die Hoffnung auf normale Zeiten ge-
äußert und von einem erkennbaren Licht am Ende des Tunnels geschrieben. Nun, 
knapp 12 Monate später, ist das Licht zwar da, aber ob es näher gekommen ist, 
vermag ich nicht zu beurteilen. Die Hoffnung aber – die sollten wir niemals aufge-
ben! 
 

Holger Pfeiffer 
Abteilungsleiter 
 
 
Jahresbericht Tischtennis-Jugend 2021 
Punktspiel- und Pokalbetrieb 
Die Jugend musste in 2021 eine lange Wettbewerbspause verkraften. Nachdem 
die Saison frühzeitig im Oktober 2020 angehalten und später abgebrochen wurde, 
dauerte es bis zum Herbst 2021, dass Liga- und Pokalspiele wieder beginnen konn-
ten. 
Mit sieben Mannschaften sind wir in die neue Saison gegangen, die leider ebenfalls 
von einschränkenden Maßnahmen betroffen ist. Vom 01. Dezember 2021 bis 31. 
Januar 2022 gilt die aktuelle Spielpause. Dennoch konnten fast alle Jugendlichen 
eine komplette Hinrunde absolvieren. 
 

Die 1. Jungen 18 schlägt zum ersten Mal für FC Bennigsen in der Bezirksliga auf. 
Mit 8:6 Punkten und einem Platz im oberen Mittelfeld haben sie eine ordentliche 
Leistung gebracht. 
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Auch alle anderen Mannschaften konnten ihre Punkte einfahren und liegen über-
wiegend im vorderen Tabellenbereich. Die 2. Jungen 18 ist in der 2. Kreisklasse 
sogar Herbstmeister geworden. 
Auch im Pokalwettbewerb hoffen wir auf baldige Fortführung der Saison, da fast 
alle unsere Teams noch im Rennen sind. 
 

Dass es diese Saison sieben Mannschaften sind, ist zwar eine leicht rückläufige 
Tendenz, doch bestehen alle Teams nun aus mindestens vier Jugendlichen – im 
Gegensatz zu den Zweiermannschaften der untersten Altersklasse. Die Trainings-
beteiligung ist weiterhin recht solide und trotz weitestgehend fehlenden Sichtungs-
veranstaltungen, haben einige Anfänger den Weg zu uns in die Halle gefunden. 
 
Turnierbetrieb 
Im Jahr 2021 wurden keine Stadtmeisterschaften ausgerichtet. 
Die Regionsmeisterschaften fanden auch dieses Jahr erneut in einem verkleinerten 
Teilnehmerfeld auf Einladung statt. Einige unserer Jugendlichen gehörten dabei zu 
den Top 16 ihrer Altersklassen in der Region. Für die nächsthöhere Ebene, den 
Bezirksmeisterschaften, hatten sich Tim Reese und Timon Glauche qualifiziert. 
Für beide war an dieser Station Ende. Fame Banse hat eine Freistellung bis zu den 
Landesmeisterschaften erhalten, die hoffentlich noch stattfinden werden. 
Darüber hinaus nimmt Fame seitens ihrer Kaderzugehörigkeit an zusätzlichen Sich-
tungen statt. Auf Bundesebene hat sie in diesem Jahr mehrere Sichtungsstufen er-
reicht. Wir sind gespannt, ob und wie weit sie die Aufmerksamkeit anderer Trainer 
erhält und sich ihr damit weitere Wege auf ihrem Werdegang eröffnen. 
 
Vereinsinterne Turniere und Veranstaltungen 
21 Jugendliche nahmen dieses Jahr an unseren Jugend-Vereinsmeisterschaften teil 
und damit wieder etwas mehr als im letzten Jahr. Sieger in der Schülerklasse wurde 
Mattis Hoffmann. Den Titel bei den Mädchen sicherte sich im ersten Versuch Lea 
Dismer. Den Gesamttitel und damit Jugend-Vereinsmeister wurde Timon Glau-
che. 
 

Einen langen und anstrengenden Tag erlebten insgesamt 14 Teilnehmer beim Vie-
rertisch-Turnier. Nach der Gruppenphase stand für jeden noch mindestens ein 
K.O.-Rundenspiel an. Sieger der Trostrunde wurde Jannis Urban. Die Hauptrunde 
hat Timon Glauche gewonnen. 
 

Auch dieses Jahr konnten wir ohne Probleme und kurz vor den nächsten Einschrän-
kungen unser Jugend-Trainingslager in Clausthal-Zellerfeld ausrichten. Mit vier 
Trainern und 16 Spielern ging es in die Herberge der Akademie des Sports im Harz.  
 



14 

 

 

 
 



15 

 

 
 
Ein gut ausgefüllter Wochenplan, jeden Tag erfrischender Morgenlauf und zweifa-
ches Intervalltraining waren zwar ordentlich anstrengend, haben allen Beteiligten 
aber doch große Freude bereitet. 
 
Darüber hinaus … 
Auch dieses Jahr stand unter einigen Einschränkungen, die besonders unsere Ju-
gendlichen getroffen haben, die regelmäßig in Training und Gemeinschaft bei uns 
sind. 
Bevor wir im Spätsommer unsere Halle betreten durften, fand etwa zwei Monate 
lang über den Sommer ein „Draußentraining“ statt. Dankenswerterweise haben 
uns die Fußballer einen Teil ihres Platzes überlassen, auf dem wir allerlei Spiele 
und Übungen haben umsetzen können. Auch das eine oder andere Trainingsspiel 
gegen die Fußball-Jugendlichen war am Ende noch drin. 
 

Eine Art der Nachwuchssichtung war dieses Jahr doch noch möglich:  
Ab Anfang Oktober 2021 führen wir in der Grundschule, nach längerer Zeit wie-
der, eine Schul-AG durch. Insgesamt 16 Kinder aus dem dritten Jahrgang sind be-
geistert dabei, die Anfänge mit Schläger und Ball zu lernen. Ein Junge hat sich da-
raus bereits dem regulären Vereinstraining angeschlossen. 
 

Zwei erweiterte Trainerlizenzen wurden dieses Jahr erworben. Moritz Thun ist ab 
sofort C-Trainer. Jan Pulka hat die B-Trainerausbildung abgeschlossen. 
 

Die Wettkampfpause bis Ende Januar ist glücklicherweise keine Unterbrechung des 
Trainingsbetriebs, das nach wie vor ohne große Einschränkungen umsetzbar ist. 
Auch vereinsinterne Events in der Halle sowie die Schul-AG können weiterhin statt-
finden. Das Trainerteam ist zum Jahresende zwar reduziert, doch sollte sich das im 
kommenden Jahr wieder normalisieren, so dass unsere Jugendlichen die beste För-
derung erhalten können. 
 

In jedem Fall geht auch in diesem schwierigen Jahr 2021 ein großer Dank an das 
gesamte Trainerteam und alle Eltern, die Fahrdienste oder alle anderen Unterstüt-
zungen zum Gelingen unserer Veranstaltungen geleistet haben. 
Ebenso vielen Dank für die Zusammenarbeit in der Abteilungsführung sowie dem 
gesamten Vorstand des Vereins. Der konstruktive Austausch ist mittlerweile schon 
eine Selbstverständlichkeit, was umso mehr eine Betonung in diesem Bericht ver-
dient hat. 
 
Jan Pulka 
Jugendleiter Tischtennis/stellvertretender Abteilungsleiter 
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Jahresbericht Badminton 2021 
Auch dieses Jahr hat uns - genau wie alle anderen Abteilungen - vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Trotzdem ist es uns gelungen, den Spielbetrieb nach umge-
setztem Hygienekonzept aufrechtzuerhalten und unseren Hobbyspielern die Mög-
lichkeit des „Austobens“ zu geben.  
 

Die Resonanz wird zusehends größer, auch bei unseren „Kleinen“, die abwech-
selnd von den „Großen“ betreut und trainiert werden. Sogar einige taktische Hin-
weise werden schon umgesetzt. Spaß am Spiel haben wir weiterhin, wir sind 
schließlich Hobbyspieler und auch bei uns ist dabei sein alles.  
 

Ein selbst organisiertes Turnier, dem auch Spieler aus benachbarten Ortsteilen ge-
folgt sind, fand wirklich großen Anklang. Es hat uns viel Spaß und Freude bereitet, 
auch mal mit unbekannten „Sparringspartnern“ ein Match zu spielen. Gleichwohl 
ist es weiterhin nicht vorgesehen, an Wettkämpfen beim Badminton teilzunehmen.  
 

Die Trainingszeiten sind weiterhin mittwochs, von 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr, 
in einem Teil der Süllberg-Sporthalle, Medefelder Str. 9, in Bennigsen.  
Hier können wir bis zu vier Felder für das Training nutzen.  
Wer „schnuppern“ möchte, ist herzlich willkommen. 
 
Stephen Luttermann 
für die Abteilung Badminton 
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Vorname Nachname Geburtsdatum  

Ursula Haker 30.12. halbrunder 

Karl-Heinz Abel 23.01. 70 

Dieter von Schoenebeck 26.01. 90 

Michael Stach 31.01. 50 

Bianca Gehrke-Hoffarth 04.02. runder 

Wolfgang Werner 28.02. 65 
 

„Liebe Geburtstagskinder, seitens des Vorstandes gratulieren wir von dieser Stelle 
auch noch einmal ganz herzlich zu euren besonderen Geburtstagen.  
Wir wünschen euch alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit!“ 
 

Der Vorstand 
 
 
Der Vergnügungsausschuss berichtet vom Weihnachtsmarkt 2021 
Liebe Vereinsmitglieder, 
sehr gerne hätten wir euch über viele schöne Eindrücke vom Weihnachtsmarkt 
2021 berichtet, aber leider hat Corona mal wieder alles zunichte gemacht. 
Petra und ich (Manuela) hatten die tolle Idee, unsere Einnahmen aus dem Waffel- 
und Kaffeeverkauf an das Uhlhorn Kinderhospiz Hannover zu spenden.  
Diese Idee wollten wir durch die Absage des Weihnachtsmarktes nicht „im Sande 
verlaufen lassen“. Deshalb war die Überlegung, eine private Spendensammlung zu 
organisieren. Gesagt, getan!  
Wir sammelten Spenden bei der kleinen Weihnachtsfeier der I. Fußballherren-
mannschaft und beim Garagenverkauf „Goldenes Acker Gemüse“. Dort stellten wir 
die Spendenbox auf und baten um einen Obolus: „Glühwein gegen Spende“ . 
Aus dieser Aktion kam eine Sammlung von 194,20 EUR zusammen und das Ganze 
wurde auf 200,- EUR aufgestockt. Nochmals an alle die diese Aktion zu Weihnach-
ten unterstützt haben ein recht herzliches Dankeschön von uns! 
Das Kinderhospiz hat sich sehr darüber gefreut und Petra und ich werden die Ak-
tion auf jeden Fall beim Weihnachtsmarkt 2022 neu starten. 
 

Mit lieben Grüßen 
Petra Schulz und Manuela Hoffrage 
Vergnügungsausschuss 
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Neue Wege für die Junioren im FC Bennigsen 
Der FC Bennigsen von 1919 e.V. wird sich ab der kommenden Spielzeit 2022/23 
mit seiner Juniorenabteilung neu ausrichten.  
Anlass ist die Beendigung der Jugendspielgemeinschaft durch die SG Bredenbeck-
Holtensen, dem bisherigen Partner. 
Sehr gern hätten wir die jahrelang bestandene Partnerschaft fortgeführt, jedoch 
wollte man in Bredenbeck-Holtensen neue Wege gehen und wird sich ab Sommer 
dem TSV Wennigsen zu einer Großspielgemeinschaft mit dem neuen Namen JSG 
Deister anschließen. 
 

Für den FC Bennigsen ist diese Ausrichtung jedoch nicht denkbar gewesen. 
Wie es bei Großspielgemeinschaften üblich ist, werden mehrere Vereine unter 
neuer Namensgründung zusammengefasst und alle Kinder und Jugendliche nach 
leistungsorientierten Maßstäben auf entsprechende Mannschaften verteilt.  
Unser Name, unsere Farben und unsere Tradition sind uns wichtig, ebenso wie die 
Idee im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, allen Kindern und Jugendlichen das Fußballspielen zu ermöglichen.  
Wir treten für den Breitensport ein und versuchen so den Fußball in unserem Ort 
auch zu vermitteln. Freundschaft, Spaß und die Leidenschaft am Fußball sind unser 
Antrieb rund ums Vereinsleben. 
Nun bedeutet dieser Schritt für uns, sich den neuen Herausforderungen zu stellen 
und für die Zukunft neu auszurichten.  
 

Selbstverständlich wird man die Rückrunde der aktuellen Saison vernünftig und 
mit vollem Engagement beenden, ehe sich dann im Sommer die Wege der Vereine 
trennen werden. Bereits jetzt wünschen wir an dieser Stelle der SG Bredenbeck-
Holtensen alles Gute für die Zukunft. 
 

Die ersten Veränderungen hat es bereits auch 
schon gegeben, und so können wir bekannt 
geben, dass die beiden befreundeten Vereine 
aus Bennigsen und Eldagsen in der U18 (A-
Jugend), sowie U16 (B-Jugend) eine Koopera-
tion eingehen werden. Nach tollen Gesprä-
chen der jeweiligen Vereinsvertreter konnte 
man sehr schnell feststellen, dass Ideen, Ziele und Vorstellungen sehr gut zueinan-
der passen. Die beiden Traditionsvereine schließen nicht zum ersten Mal einen 
Schulterschluss. Bereits im Herrenbereich konnte man in der Vergangenheit auf 
positive Zusammenarbeit setzen. Man kennt sich also bestens und freut sich sehr 
auf die neue Partnerschaft – im Jugendbereich.  
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Für die unteren Jahrgänge wurde ebenfalls bereits nach Lösungen gesucht und 
auch gefunden. Aufgrund der attraktiven Kadergröße wird unsere U14 (C-Jugend) 
selbständig bleiben, somit ist eine Kooperation in dieser Altersklasse nicht erforder-
lich. Die Mannschaft ist eine reine Bennigser Mannschaft und trägt den Namen  
FC Bennigsen U 14. 
 

Für unsere U12 (D-Jugend), U10 (E-Jugend) und U8 (F-Jugend) können wir eben-
falls schon eine Lösung präsentieren. Ab Sommer 2022 werden wir eine Spielge-
meinschaft mit der Spvgg Hüpede/Oerie gründen. Bereits in der aktuellen Saison 
gibt es in unserer U12 (D-Jugend) eine gut laufende Zusammenarbeit. Somit lag es 
nahe, diese Kooperation auch auf weitere Mannschaften auszubauen. Nach kur-
zem Abstimmungsprozess und sehr positiven Gesprächen war man sich bei beiden 
Vereinen sehr schnell einig geworden. Mit den Sportkameraden aus Hüpede/Oerie 
verbindet uns bereits aus vergangenen Zeiten eine jahrzehntelange Fußballfreund-

schaft. Wie sich der ein oder andere 
Ältere unter uns vielleicht gern zu-
rück erinnern vermag, gab es punk-
tuell schon immer Berührungs 
punkte und Kooperationen.  
Beide Vereine haben sich nie wirk-
lich aus den Augen verloren und le-
gen nun den Grundstein für eine 
hoffnungsvolle, gemeinsame Zu 
kunft im Juniorenfußball. 

 

In der U6 (G-Jugend) wird der FC Bennigsen versuchen ein eigenständiges Konzept 
ins Leben zu rufen. Unsere Jüngsten sollen noch nicht auf die Reise zu anderen 
Ortschaften geschickt werden. Der Fokus liegt hier auf Spaß und Spiel, um erste 
Erfahrungen im Vereinssport zu machen und überhaupt erst einmal in das Fußball-
spielen reinzuschnuppern zu können. 
 
Sehr erfreulich sind auch die derzeitigen Planungen wieder einmal reinen  
Mädchenfußball anbieten zu können.  
(Siehe Aufruf auf der übernächsten Seite: Mädchenfußball – Wer hat Lust?) 
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Mädchenfußball – Wer hat Lust? 

Zusammen mit unserem neuen Partner, der Spvgg Hüpede/Oerie, möchten wir 
sehr gern in unserer zukünftigen Spielgemeinschaft eine Mädchenmannschaft 
ins Leben rufen. Eine kleine Gruppe für die Altersklasse U10 (E-Jugend) steht 
bereits parat. Nun gilt es weitere fußballbegeisterte Mädels zu finden, die bei 
diesem neuen und zugleich spannenden Projekt mitmachen möchten. 
Wir würden uns daher über weiteren Zulauf sehr freuen.  
Für jede Art der Kontaktaufnahme stehen wir bereit und wären begeistert, wenn 
weitere Mädchen den Weg zu uns finden.  
 

Sprecht uns an, ruft uns an, schreibt uns an … 

 
 

 
Es ist also momentan viel Bewegung in der Fußballsparte vorhanden. Umso erfreu-
licher ist es, dass unsere vielen Bemühungen belohnt werden und wir neue Bünd-
nisse schließen bzw. erweitern konnten.  
Veränderungen bringen immer Risiken mit sich, schaffen aber auch neue Möglich-
keiten, die einem vielleicht zuvor verschlossen erschienen. Wir blicken optimistisch 
in die Zukunft und freuen uns im FC Bennigsen die neuen Wege mit vielen neuen 
Aufgaben und Herausforderungen zu beschreiten.  
 

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, einen Aufruf zu starten und 
alle Sportbegeisterte mit Ideen und Lust sich im Vereinsleben einzubringen, bei 
uns zu melden.  
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Spielern, Trainern, Sponsoren, Ideen-
gebern oder einfach als Zuschauer. Jeder ist herzlich willkommen!      

 
Und noch ein Termin: Fußballabteilungsversammlung 
26.03.2022 – 18:30 Uhr - Clubhaus FC Bennigsen 
 
Sven Dembski 
2. Vorsitzender 
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Malermeister Di Tomasso (https://www.malermeister-ditomasso.de/) ist neuer 
Trikotsponsor unserer 3. Herren. 
Von der Renovierung der Küche über Neugestaltung des Treppenhauses bis hin 
zur neuen wettergeschützten Holzfassade leistet Herr Di Tomasso (unten Mitte) 
Malerarbeiten jeglicher Art.  
Wir würden uns freuen, wenn er bei künftigen Arbeiten von unseren Mitgliedern 
und Freunden kontaktiert wird.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung der TT-Abteilung! 

 

 
 

Beste Grüße 
 
Holger Pfeiffer 
Abteilungsleiter Tischtennis 
 
 
 
 
 

https://www.malermeister-ditomasso.de/)
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Minimalbetrieb in der Jugend – aber Betrieb! 
Wie zu befürchten war, wurde Ende November erneut eine Saison auf Eis gelegt. 
Nun stellt sich heraus, dass ab dem 01. März dieses Jahres immerhin doch der 
Pokalwettbewerb sowie die Hinrunde abschließend durchgeführt werden.  
Einzelne Turniere werden ebenfalls möglich sein. 
 
Für die Jugend ist der Wegfall des Wettkampfanreizes dennoch eine Niederlage 
gewesen. Einigen Kindern war es in dieser Zeit dann doch anzumerken. Training 
nur fürs Training ist auf Dauer irgendwann nicht mehr dasselbe. 
Dennoch konnten wir unsere Halle für die Jugend über die gesamte Zeit offen 
halten – was in der Region und bei anderen Vereinen nicht selbstverständlich war. 
An allen drei Tagen hatten die Kinder die Möglichkeit, ein wenig Normalität zu 
erleben. Die Umsetzung war angesichts des reduzierten Trainerstabs durchaus zu-
friedenstellend. 
 
Seit Februar sind wir nun auch seitens der Trainer wieder nahezu komplett aufge-
stellt. Zusätzliche Trainingsgruppen ermöglichen dienstags eine gezielte Förderung. 
Alles greift aktuell sehr schön Hand in Hand. 
Es bleibt zu hoffen, dass mit der Aussicht auf Wettbewerbe dieser neue Schwung 
fortbesteht. Und dass mit einer wirklichen Normalität auch die bislang noch vom 
Sportbetrieb Ausgeschlossenen wieder am Vereinsleben teilnehmen können – 
letztlich der Sinn eines „Vereins“. 
 
 
Anstehende Jugend-Termine für die Kalenderjahre 2022 und 2023 
In diesem Jahr wird wieder ein Eltern-Kind-Turnier für unsere Jugend stattfinden. 
Darüber hinaus ist ein Vierertisch-Turnier für die gesamte Abteilung angedacht.  
Natürlich sollen auch unsere Youngster gerne daran teilnehmen. 
 
Frühjahr 2022  Eltern-Kind-Turnier 
14. – 18. Oktober 2022 Jugend-Trainingslager Clausthal-Zellerfeld 
29. Sept. – 03. Okt. 2023 Jugend-Trainingslager Clausthal-Zellerfeld 
 
 
Jan Pulka 
Jugendwart TT 
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