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II/2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besucht uns auf der Seite www.svbankewitz.de 

Hier findet ihr immer aktuelle Nachrichten aus dem Verein, Ergebnisse und 

Termine. 

 
Stand:01.06.2017 

Terminkalender 
 

 Vorstandssitzung Mi. 07.06.17  Beginn 19:30 Uhr 

 Walken jeden Montag 18:00 Uhr ab Vereinsheim 

 Sportfest 09/10.06.17 Samstag Hüpfburg 
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Regelmäßig wiederkehrende Termine im Sportlerheim: 
 

 
Jeden Montag Walken unter Leitung von Ulrike Knost.  
       Treffen um 18:00 Uhr am Vereinsheim 

 

 Jeden zweiten Mittwoch im Monat Vorstandssitzung. Beginn um  
     19.30 Uhr. Gäste sind jederzeit gerne gesehen.  

 

 
 
 
Das Vereinsheim wird nur noch an Vereinsmitglieder (ggf. für Bankewitzer) 
für den eigenen Bedarf, nicht für dritte, überlassen. 
Konditionen: 70,- € Miete inkl. MwSt., 80,- € Kaution, die für Reinigung und evtl. 
Schäden einbehalten werden. Ausschank und Beköstigung in eigener 
Regie. Dafür stehen das Vereinsheim, Küche und Toiletten zur Verfügung. 
Ansprechpartner: Siegfried Knost 

 
 

Vorwort 

Fast das halbe Jahr ist wieder um. Wir versuchen an dieser Stelle aus allen 

Sparten des Vereins zu berichten. Dieses Mal können wir aus der 

Handballsparte  einmal nicht berichten.  

Den Zigarettenautomat planen wir umzusetzen auf den Dorfplatz wenn das 

nicht geht schaffen wir ihn ab. 

Beim Feuerwehrtag wurde unsere Sportanlage viel gelobt. Hier nochmal 

meinen Dank an den Platzwart Reiner Enge.  

Ein Wehrmutstropfen ist und bleibt die Gleichgültigkeit unserer lieben 
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Möchtest Du auch mal was für die Vereinsnachrichten schreiben, maile das an 

info@sv-bankewitz.de oder in schriftlicher Form bei mir abgeben. 

 

Ich wünsche allen viel Spaß bei der Lektüre unserer Ausgabe I-2017. 

 
 

Siegfried Knost 

Kleine Rückschau von Werner 

Am Samstag den 15.04.17 fand unser legendäres Osterfeuer statt. Bei bestem 
Wetter fanden sich rund vierzig Besucher ein, die bei Bratwurst und Bier den ein 
oder anderen Klönschnack gehalten haben. Zur späteren Stunde kühlte es sich 
ein wenig ab. So rückten die Verbliebenen näher ans Feuer und ließen den 
Abend ausklingen. So eine schöne Veranstaltung gelingt nur durch viele fleißige 
Helfer. Namentlich waren es Migo, Rainer, Siggi, Matze, Eckardt und Bülow die 
sich um den Ablauf und Ausschank gekümmert haben. Vielen Dank an Euch!!! 

 

 

Am Sonntag den 30.04.17 hat der Verein das traditionelle Wandern in den Mai 
organisiert. Unser lieber Eckard hat eine anspruchsvolle Strecke ausgesucht. Die 
Strecke führte rund 6 km um Hof Rohrstorf herum. Meine Wenigkeit hat den 

Hundebesitzer (nicht Halter) denen es egal ist wo ihre Hunde sind 

geschweige denn wo sie hinsch… 

Hundescheiße hat auf einem Fußballplatz nichts verloren. 

mailto:info@sv-bankewitz.de
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Streckenposten übernommen und für das leibliche Wohl im Anschluss gesorgt. 
Bei Steak, Salat und Getränken, nahm der Abend ein schönes Ende. 

Es war ein wunder schöner Tag, für die Personen, die mit gewandert sind. Für 
die Zukunft, sollte man sich überlegen, ob es noch gewünscht ist, diese 
Veranstaltung zu betreiben. Die Resonanz war in den Jahren zuvor auch nicht so 
groß. Na schauen wir mal! 

Jetzt bleibt mir nur noch, Euch alle zu unserem Sportfest einzuladen. Es beginnt 
am Freitag, den 09.06.17 ab 18:00 Uhr. Da haben Bernd und Robert wieder das 
schöne Fußballtennisturnier organisiert. Am Samstag den 10.06.17 findet wieder 
das traditionelle Dörferturnier statt.  

Ich wünsche allen schöne Sommerferien und wir sehen uns auf dem Sportfest. 

Mit sportlichem Gruß 

Werner 
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Förderverein des SV Bankewitz 
Seit einigen Jahren besteht der Förderverein des SV Bankewitz. Wir sind 

zurzeit ca. 46 Mitglieder und würden uns freuen, wenn noch mehr Freunde des 

SV Bankewitz uns beitreten. Der Jahresbeitrag beträgt 30,00 €. Das Geld wird 

dem SV Bankewitz für Fördermittel Jugend und allen anderen 

Sportabteilungen zugewandt. Wer Interesse hat dem Verein beizutreten wendet 

sich bitte an den 1. Vorsitzenden des Fördervereines Hans- Heinrich Täger, 

Nievelitzer Weg 4 in Bankewitz, Telefon: 05872/745 

Hans-Heinrich möchte aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten und 

sein Amt als erster Vorsitzender abgeben. Dieses Jahr hat er noch rangehängt 

aber im nächsten Jahr muss ein neuer Vorsitzender gewählt werden. 
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Termine 
Sportfest 

Freitag 09.06.17 18:00 Uhr Fußballtennisturnier 

Samstag 10:06.17 13:00 Uhr Dörferturnier Hüpfburg 

 

Bundestagswahl im Vereinsheim 24.09.17 

 

 
Irgendwie kommt es mir so vor, als ob das Jahr im Flug vorbei geht. Mir ist so, als 

hätten wir gerade die Rückserie begonnen – dabei ist sie fast vorbei, wenn die 

Vereinsnachrichten (VN) erscheinen ist sie vorbei. Die wesentlichen 

Entscheidungen in den unteren Klassen werden gefallen sein. Na gut. Inzwischen 

haben wir eine kommissarische Jugendleiterin gefunden. Mehr dazu in den VN. 

Die Beiträge 2017 waren zu zahlen – und da ist in diesem Jahr so einiges schief 

gelaufen.  
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Aufgrund eines Programmfehlers sind mehrere Listen für das SEPA 

Einzugsverfahren erzeugt worden, was zur Folge hatte, dass manch einer bis zu 

3 Hinweise auf eine anstehende Lastschrift hatte. Das daraufhin Nachfragen bei 

Nicole erfolgten, ist sicher nachzuvollziehen. Schade finde ich nur, dass sich 

einige doch eines merkwürdigen Tones dabei bedient haben. Letztendlich hat 

das mit dem Einzug geklappt. 

Extrem dumm gelaufen ist das beim Förderverein. Da sind nicht nur 2 Listen 

erzeugt worden, die entsprechenden Personen haben dementsprechend bis zu 2 

Lastschrifthinweise bekommen, nein, es wurde am 02.05. bis zu zweimal der 

Beitrag eingezogen – allerdings erfolgte am gleichen Tag für den „falschen“ 

Einzug die Rückerstattung. Nicht so ganz nachvollziehen kann ich, dass einige 

Wenige dann trotz Rückerstattung eine Rücklastschrift veranlasst haben – aber 

die werden schon wissen warum, auch warum sie bis heute noch nicht gezahlt 

haben. 

Danke an alle die, die Verständnis dafür gezeigt haben. Wir können uns für 

dieses Missgeschick nur nochmals entschuldigen.  

Einige Termine haben wir in diesem Jahr schon abgearbeitet, wie Skat&Knobeln, 

Osterfeuer, Wandern in den Mai. Vor uns liegt das Sportfest vom 09.-10.06.  

Die NFV Kreise LG/DAN/UE haben sich mit großer Mehrheit für die Fusion 

entschieden. Start des neuen NFV Kreises ist die Saison 2017/18.  Im Altherren-, 

Jugend- und Damenbereich wird ab der kommenden Saison bereits gemeinsam 

über die 3 Kreise gespielt.      

Udo-Volkhard Gewiß 
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Kreisjugendfeuerwehrtag in Bankewitz 

Am Sonntag 21.05.17 richtete die Feuerwehr Schwemlitz-Bankewitz die 

Kreisentscheidungen der Jugendfeuerwehren auf dem Sportplatz in Bankewitz 

aus.  

Bei bestem Wetter kämpften insgesamt 23 Mannschaften aus 19 Wehren um 

Punkte und Plätze. 

Die Jugendfeuerwehr Schwemlitz-Bankewitz, betreut von Diane Ludwig und Nico 

Hinz, setzte sich am Ende mit 1411 Punkten durch und belegte den 1. Platz im 

Kreisentscheid. Damit haben sie sich für den Bezirksentscheid qualifiziert und 

fahren am 11/12.06.17 nach Loxstedt im Kreis Cuxhaven. 

Das Gelände war bestens hergerichtet von den Kameraden um Thomas 

Wannewitz. Hüpfburg, Bratwurst, Kuchen und Getränke, es fehlte an nichts. 

Dies und auch das gute Wetter lockte viele Gäste zu einem gemütlichen 

Nachmittag auf den Sportplatz. 
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Saison 2016/2017 – leider nur Meister für neun Minuten… 

Wieder verabschieden wir uns in die Sommerpause. Soweit nichts 

Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist nur, wie bitter eine sonst vielversprechende 

Saison zu Ende gegangen ist. Ganze zwei Minuten plus Nachspielzeit fehlten uns 

zur Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg. Zwei Minuten, die wir 

selber nicht in der Hand hatten, sondern in denen wir gebannt nach Lüder 

schauten und auf Schützenhilfe der Holdenstedter Spieler hoffen mussten. Leider 

vergebens. Im entscheidenden letzten Spiel hat Lüder im Fernduell seinen 1-

Punkte-Vorsprung auf uns halten können. Auch wenn man weiß, wo man 

Chancen liegen gelassen hat, ist es hart, dass man mit nur einer 

Saisonniederlage nur Zweiter wird. Das ist halt Fußball…  
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Wer jetzt aber meint, dass wir die Köpfe lange hängen lassen, der irrt sich. Ab 

der Saison 2018/2019 wird es aller Voraussicht nach zu einer Fusion der Fußball-

Kreise Uelzen, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg kommen. Das bedeutet für 

uns, dass wir die kommende „Qualifikationssaison“ mit dem größtmöglichen 

Erfolg abschließen müssen und auch werden. Im  Hintergrund wird jedenfalls 

schon kräftig an der Mission Titel gearbeitet. Erste Neuzugänge haben schon für 

die neue Saison zugesagt. Ziel wird es sein, den Kader punktuell zu verstärken 

und in der Breite noch besser aufzustellen. Nicht mehr zur Verfügung stehen 

werden uns Stand jetzt Raupe und Toddy Carstens, die sich nach zusammen 

137 aktiven Jahren im Herrenfußball entschieden haben, das Geschehen nur 

noch von außen betrachten zu wollen. Beide werden jedenfalls eine große Lücke 

auf Ihren Positionen hinterlassen. Genauso groß ist aber der Dank an euch für 

den immer gezeigten Einsatz und Ehrgeiz- während aber vor allem nach dem 

Spiel.  

Die Saison hat aber auch gezeigt, dass das Team sehr gut 

zusammengewachsen ist und kaum mehr auf dem Platz gemeckert wird. Wir sind 

auf einem guten Weg und werden alles dafür tun, dass wir Diesen auch 

erfolgreich weiter gehen werden. 
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Das geht natürlich nicht ohne Unterstützung. Und wir können uns als Mannschaft 

über manches beklagen, nur nicht über fehlende Unterstützung. Wir möchten uns 

an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich jedes Wochenende unsere, nennen 

wir es mal Leistungen, angucken. Es ist nicht selbstverständlich und besonders 

schön zu sehen, dass wir auch zu jedem Auswärtsspiel von euch begleitet 

werden. Danke hier stellvertretend an Familie Sänger, Reiner und Nicole, die 

alten Stammtisch-Banausen und vor allem auch unserem Eckhard, die stets ihre 

Sonntage opfern um uns in der Fremde anzufeuern. Ihr seid klasse! Danke aber 

auch an alle anderen, die ich jetzt nicht nenne, aber trotzdem immer dabei sind.  

Danke auch zum Abschluss an alle unsere Helfer, die sich rund um die 

Mannschaft kümmern und sorgen. Danke an Björn und Migo, euer Training ist 

wirklich viel besser, als die Trainingsbeteiligung es manchmal würdigt. Danke 

auch an Heiko, der immer der Erste ist, wenn sich um etwas gekümmert werden 

muss oder jemand medikamentös motiviert werden muss. Danke an alle, die für 

uns da sind und einmal einen ganz großen Dank an die Mädels, an unsere 

„Görls“! Schön, dass ihr immer dabei seid, uns unterstützt, euch unser Gejammer 

Sonntag für Sonntag anhört und uns immer noch mögt, wenn wir freitagnachts 

angeschlagen nach Hause kommen (angeschlagen natürlich nur vom harten 

Training). Werdet jetzt aber nicht übermütig, wir sind trotzdem noch die Geilsten.  
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Bis zum Anpfiff zur neuen Saison wünsche ich euch allen eine entspannte 

Sommerpause und ein paar schöne Sommerabende. Wir werden früh genug 

wieder eure Nerven strapazieren. Mit der Gewissheit, dass wir es nächste Saison 

packen grüßt euch euer 

Christoph 

 

 
 

 

Skat & Knobeln 
  

Am 13.04.17 (Gründonnerstag) haben wir traditionell wieder um 

Fleischpreise gekämpft. Ich glaube es ist das erste Mal, dass 

 mehr „Skater“ als „Knobler“ teilgenommen haben. 

 

Bei den Skatspielern konnte Horst Saevecke sich mit 1179 deutlich absetzen und 

den 1. Preis mit nach Hause nehmen.  

 

Bei den Knoblern gewann Carmen Hennings mit 10637 Punkten. 

 

Alles in allem war es ein gelungener Abend bei dem man neben Essen und 

Trinken auch einige neue Leute kennengelernt hat. 
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Neues aus der JSG (von unserer neuen Jugendleiterin) 

 

Zurzeit  trainiert die U13 der JSG - Bankewitz am Montag in Wellendorf und 

mittwochs in Bankewitz. Bislang wurden die Kids von Andre Enge und Sascha 

Maertens betreut.  

Im April hat ein Trainerwechsel stattgefunden. Sascha hat seinen Posten 

abgegeben und neuer zweiter Trainer ist Benjamin Bernel. 

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Sascha, der immer noch mit Rat und 

Tat zur Verfügung steht und herzlich willkommen Bennie. 

Ein großer Dank geht an alle Trainer der JSG die großartige Arbeit leisten und 

ihre Freizeit opfern damit wir überhaupt Jugendmannschaften stellen können. 

Am 18.06.17 findet dieses Jahr der JSG-Tag in Wellendorf statt der sicher einen 

Familienausflug wert wäre und vielleicht ein Sichtungstermin für neue Spieler 

unsere I. Herren;) 

Es grüßt euch Ulrike  

 



14 
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SVB - Tischtennis  
 

DER BANKEWITZER AN SICH… 

 

Die Tischtennis-Saison ist gelaufen – gut gelaufen! Wir haben seit März 2017 keine Niederlage 

erlitten, zwei Unentschieden herausgeholt und vier Siege errungen. Ja, wenn das nicht 

bockstark ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und deshalb haben wir uns – in diversen 

Grundschulsporthallen verborgen vor der Öffentlichkeit - Stück für Stück in einer extrem 

ausgeglichenen Staffel verbessert: 

 
  

Läuft. Aber das Problem liegt ganz woanders! Seit Jahren versuche ich nun in diesem kleinen 

Faltblättchen die Bankewitzer Sportseele geschmeidig für den Gedanken zu machen, dass 

Mann oder Frau sich beim Tischtennis engagiert. Und heute ziehe ich Bilanz, lehne mich 

zurück und genieße das Erreichte – boa, nix. Gar nix. Nicht ein/e einzige/r Bankewitzer/in mit 

Stammsitz im Kerndorf hat mich je erhört.  

 

Keine/r von den Schönen und Eleganten. Nun gut, die gibt´s da ja auch nicht. Aber auch 

keine/r von den sozial Benachteiligten, keine/r von den Frühverrenteten, keine/r von den 

Verbeamteten, keine/r vom heimischen Kartoffel-Landadel. Nicht mal (und davon gibt´s da nun 

wirklich reichlich) die zu klein Geratenen oder die, die ein Bein nachziehen oder schwerhörig 

oder hässlich oder alles zusammen sind, wollen was von uns wissen. Menno.  
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In meiner Not habe ich das Abendland verlassen, um in fremden Kulturen nach Tischtennis-

Talenten zu suchen. In einem kleinen Vorort von Suhlendorf (=Rosche) bin ich fündig 

geworden und habe dort die erste Tischtennis-Gottheit, die mir je begegnet ist, getroffen –  

 
 

 

Markus Kreutzmann. Ihr müsst wissen, dass es nicht leicht ist, den Roscher zu missionieren. 

Er hat sonderbare Gewohnheiten. So fährt er täglich in die Fabrik nach Uelzen, um dort 

tiefgefrorene Laugenbrezeln zu stanzen. Wie bescheuert ist das denn? Das weiß doch jeder, 

dass man in tiefgefrorene Laugenbrezeln nicht beißen kann?! Diese Roscher… Aber gib denen 

einen Tischtennisball und einen Schläger, dann geben die Gas wie unser Hund nach 

Leberwurst-Leckerlies. Das hat also schon mal funktioniert – aber meine Suche ging weiter.  

Weiter südlich, dort, wo in Suhlendorf und um Suhlendorf herum moderne Straßen mit 

geordneter Asphaltdecke unbekannt sind, gibt es einen kleinen Stamm mit sehr speziellen 

Ureinwohnern, die man im Tausch gegen Glasperlen oder ein gebrauchtes Handy ebenfalls 

zum Tischtennis-Spielen bewegen kann. Vielleicht habt Ihr selbst ja schon einmal den einen 

oder anderen ölverschmierten Groß Ellenberger gesehen? Unser Exemplar heißt Thomas 

Winkelmann. Da waren wir dann schon zu dritt – aber meine Suche ging noch viel weiter. 

 

 

Dort, wo die moderne Käfighaltung versagt und der Uelzener zum Schutz den Elbe-Seiten-

Kanal dazwischen errichtet hat, liegt Groß Liedern. Genau, daher stammt auch der Begriff 

„liederlich“, was auf alle dort anzutreffenden Lebensformen gleichermaßen zutrifft. Nachdem 

wir die Stammesfürstin (umgangssprachlich „Ehefrau“) überzeugt hatten, dem kleinen Henning 

Perau 1x abends pro Woche frei zu geben, waren wir schon zu viert – aber meine Suche ging 

trotzdem immer weiter.  

 

Schließlich war ich im Rahmen meiner Expedition nach vielen Jahren in der Fremde ganz weit 

weg im tiefsten Osten. Kurz vor der Ukraine neben Zernien liegt ein kleiner Ort, wo keiner 

hinwill, namens Prepow. Dort gibt es grausame Flaschenbier-Rituale und fiese Longdrink-

Experimente. Der männliche Krieger – in unserem Falle der kleine Ingo Bäther - verkauft in 

Uelzen tagsüber selbstgebastelte Herrenbekleidung, bevor er sich abends daran versucht, 

beweglichen Schrott fahrbar zu machen. Der Prepower nennt das Ergebnis seiner 

fundamentalen technischen Unvollkommenheit stolz PT Cruiser … und er kann Tischtennis 

spielen. Tja, und zack hatten wir eine Turniermannschaft zusammen: 
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 Tischtennis macht Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun sieht der/die Bankewitzer/in an sich im schwarz-weißen Dress auch nicht grundlegend 

anders aus als die abgebildete Truppe. Noch mehr als die Feuerwehr in Schwemlitz meidet 

der/die Bankewitzer/in aber aus mir unbekannten Gründen den Tischtennissport im 

eigenen Verein – und das sollte sich ändern, sonst gibt´s unsere Sparte nicht mehr ewig!  

 

Setzt Euch bei Interesse mit unserem Mannschaftsführer Thomas Winkler in Verbindung unter 

0160/96056940 oder 05820/987909. SVB – TT – olé ! Euer Marc 
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Abschlusstabelle 1.Herren Fußball 

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverh. Differenz Punkte 

1 TSV Lüder 20 16 4 0 99 : 16 83 52 

2 SV SW Bankewitz 20 16 3 1 95 : 21 74 51 

3 SG Holdenst.II /Teutonia III 20 13 5 2 93 : 30 63 44 

4 SG Suhlend.II/Soltendieck 20 11 2 7 70 : 63 7 35 

5 Spvgg Oetzen/St. II 20 10 2 8 80 : 50 30 32 

6 SG Hösseringen/Ger/Bödd 20 7 3 10 34 : 47 -13 24 

7 SG Wrestedt/Wier./Stad. II 20 7 1 12 33 : 57 -24 22 

8 SG Wellendorf/Rätzl. II 20 5 2 13 44 : 80 -36 17 

9 SC Weste 20 5 1 14 33 : 89 -56 16 

10 SG Ostedt/Lehmke II 20 4 2 14 31 : 80 -49 14 

11 VFL Suderburg III 20 2 3 15 32 : 111 -79 9 

 

 

Tabelle U13 
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Viel Spaß beim Lesen  

Besucht uns auf der Seite www.svbankewitz.de  
Hier findet ihr immer aktuelle Nachrichten aus dem Verein,  Ergebnisse und Termine. 
Ein Überblick, welche Themen wir beackern 
  

Ihr erreicht den Vorstand unter folgenden Mailadressen:   

   SV Bankewitz  info@SV-Bankewitz.de   
   1.  und 2. Vorsitzender   Vorstand@SV-Bankewitz.de   
   Kassenwart  Kassenwart@SV-Bankewitz.de   
   Schriftführer Schriftfuehrer@SV-Bankewitz.de   
   Jugendleiter  Jugendleiter@SV-Bankewitz.de   
   Fußballabteilungsleiter  Fussball@SV-Bankewitz.de   
   Handballabteilungsleiter  Handball@SV-Bankewitz.de   
   Tischtennisabteilungsleiter  Tischtennis@SV-Bankewitz.de  

 

 

 

 

 

 

 


