
 

Vereinsnachrichten 

 
 

III/2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besucht uns auf der Seite www.svbankewitz.de 

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

Termine. 

 

Terminkalender 
 

Stand:19.09.2017 

 Vorstandssitzung Mi. 11.10.17  Beginn 19:30 Uhr 

 Walken jeden Montag 18:00 Uhr ab Vereinsheim 

 Skat & Knobeln 02.10.17 19:00 Uhr 
 Jeden 2. Freitag Seniorenkaffee 15:00 Uhr 
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Regelmäßig wiederkehrende Termine im Sportlerheim: 
 

 

 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 

Ups - das war natürlich nicht unsere Absicht. Und wieder einmal zeigt sich, dass 

jeder eine andere Sicht von Humor hat. Fanden nicht wenige den Artikel von 

Marc zum Thema „Rekrutierung von TT Spielern“  recht lustig, hat er doch bei 

anderen stark angeeckt. Das war nicht gewollt. Nicht von Marc und auch nicht 

von uns. Tut uns leid.  

 

 

 
Jeden Montag Walken unter Leitung von Ulrike Knost. Treffen um
       18:00 Uhr am Vereinsheim, ab Herbst früherer Start
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erforderlich ist, müssen wir das Sportlerheim renovieren. Von außen sollte ein 

bisschen Farbe ran und von innen eine Akustikdecke rein. Und wenn wir schon 

Farbe in der Hand haben, kann auch von Innen etwas aufgefrischt werden. 

Zusätzlich muss das Flachdach komplett erneuert werden. 

Diese ganzen Aktionen sollen im Frühjahr nächsten Jahres getätigt werden. Wie 

schon immer hoffe ich auf viele Helfer. 

Jetzt bleibt mir nur allen zu Danken und wir sehen uns beim Skat und Knobeln. 

 

Werner Wüst 

 

 

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 III-2017. 

 

Liebe Freunde und Sportkameraden, 

 

Im nächsten Jahr haben wir 70-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund und weil es 

mailto:info@sv-bankewitz.de
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Mit den Vereinsnachrichten Nr.3 starten wir in die letzte Saison des NFV Kreis 

Uelzen. Für die 1.Herren geht es um die Qualifikation. In welcher Klasse spielen 

sie ab 2018/19 im Heide-Wendlandkreis. Ein Novum ist die 2.Herren. Im Vorgriff 

auf die Fusion spielen wir mit Zernien in einer Spielgemeinschaft im Kreis 

Lüchow/Dannenberg. Auch hier entscheidet die Platzierung über den Platz im 

neuen Kreis. Beiden Mannschaften viel Erfolg. 

 

Ein Höhepunkt des Jahres ist immer das Sportfest. Ich denke, die Organisatoren 

haben wie immer ihr Bestes gegeben. Sportlich wurde an beiden Tagen viel 

geboten. Essen und Trinken war auch reichlich – und zu meckern gab es wie 

immer auch. Natürlich konnte es nicht allen recht gemacht werden. Hier schon 

mal der Aufruf für 2018: wir suchen Personen mit Ideen – aber noch mehr 

Personen, die bei der Umsetzung helfen. 

 

Neu begrüßen wir als Werbepartner für die Vereinsnachrichten Mario Enge und 

die Allianz Versicherung – herzlich willkommen und danke.  

Ebenfalls im TT und Handball ist die Saison gestartet. Auch euch viel Erfolg. Die 

Internetseiten des SVB sind auf die neue Saison vorbereitet. Anders als bisher, 

sind bei den einzelnen Bereichen Links hinterlegt, über die ihr direkt auf die 

entsprechende Seite des Sportverbandes gelangt. Damit sind immer alle 

Ergebnisse und insbesondere Änderungen in den Spielplänen aktuell! 

 Nächster Termin ist das Skat und Knobeln am 02.10.

 

u-v.gewiss@t-online.de
Unterstreichen
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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.  

 

 

 

 

 Nächster Termin ist das Skat und Knobeln am 02.10.

 

u-v.gewiss@t-online.de
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Handballabteilung  

 

Pünktlich, und wie eigentlich jedes Jahr, erfinden  

sich die Handballer der HSG zum Saisonstart neu! 

Als Abgang im letzten Jahr müssen wir nun auf 

Mattze "Schnucki" Schnakenbeck verzichten,  

und auch Wolfgang Zugier (Vereinswechsel nach Knie-OP) und Thomas 

Greibaum (Karriere Ende) werden so nicht mehr für uns zur Verfügung stehen.  
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Erfreulich aber ist nicht nur, dass unser Trainer Benjamin Apel sich auch 

weiterhin um die Truppe kümmert, sondern mit Tim Oliver Storp Petersen und 

Jorg Lebsack zwei Roscher wieder den Weg zurück gefunden haben. Diese sind 

ebenfalls sehr gute Verstärkungen wie der weitere Neuzugang Lorenz Jäckel, der 

Landesligaerfahrungen aus Winsen mitbringt. 

Hinzu gesellen sich weitere zwei bis drei Spieler die in den ersten 

Trainingseinheiten sehr gute Ansätze gezeigt haben. 

Nach intensiven Trainingseinheiten, sowie einem Trainingslager in 

Dähre/Diesdorf, sollten wir körperlich gut in unserer Klasse mitspielen können. 

 

 
 

Wie gesagt ergibt sich jedoch noch die Problematik der Abstimmung im Team, 

was aber mit der Zeit kommen sollte.  

Die ersten Testspiele gegen Diesdorf und Bienenbüttel waren hierzu bereits eine 

gute Möglichkeite und vom Ansatz her recht ordentlich! 

Da wir auf Grund eines elektronischen Übermittlungsfehlers dieses Jahr nicht an 

der Pokalrunde teilnehmen, starten wir somit am 09.09.17 bei der neu 

gegründeten 2. Herren der Clenzer, bevor wir am 16.09.17 um 15 Uhr unser 

erstes Heimspiel gegen Ebstorf austragen werden.  
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SVB - Tischtennis 

Unsere Spielpläne könnt ihr wie immer auf der Seite des SV Bankewitz einsehen, 

so dass einer zahlreichen Unterstützung von Euch nichts im Wege steht ;-)! 

 

Dirk Damaschke 

          

 
 
 
 
Neue Saison und neue Regeln:  
 

Martin Schulz will ein zweites Duell mit Angela Merkel – als ob wir uns beim 

ersten Duell nicht alle ausreichend gelangweilt hätten. Wir hingegen wollen ein 

zweites Duell gegen den MTV Barum. Gegen dessen neu gegründete 

Mannschaft haben wir – das war aber alles andere als langweilig – nämlich 

äußerst knapp zum Saisonstart 5:8 verloren. Tja, und da warten wir jetzt schon 

auf`s Rückspiel, um auszugleichen. Dabei fing alles so gut an: 
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Im Kreispokal haben wir in der ersten Runde gleich einen Gegner aus der 1. 

Kreisklasse (2 Klassen höher – da ist normalerweise nichts zu machen) zugelost 

bekommen. Was soll ich sagen?  Mit 8:2 haben wir den TSV Wrestedt-Stederdorf 

II nach Hause geschickt und sind eine Runde weiter (da ist dann aber bestimmt 

Ende im Gelände … mal abwarten).   

 

Nun zum Höhepunkt der Saison und exakt beim Spiel in Barum: Henning Perau 

wurde 40 Jahre alt. Donnerwetter! Sieht aus wie 20 und benimmt sich wie 10 

(aber nur ganz selten). Herzlichen Glückwunsch, lieber Henning!!! Bleib gesund 

und munter, kurzum, bleib am besten wie Du bist. Henning Perau ist TT-Spieler 

von der ersten Stunde an und man sieht, Tischtennis hält jung: 
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Für die Tabelle ist´s noch zu früh nach einem Spiel. Ansonsten ist aber am 

13.09.2017 in unserer Heide-Prawda (AZ) ein Artikel erschienen, in dem alles 

Aktuelle aus dem TT-Sport enthalten ist:   

 

 
 

Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide, Mittwoch, 13.09.2017: 
 
Die lange Sommerpause hat ein Ende und die Tischtennisbälle fliegen wieder 
durch die Hallen des Kreises. Mit dem Beginn der neuen Saison gehen aber auch 
einige Neuerungen im Punktspielbetrieb der Uelzener Klubs einher. 
 
Zum einen gab es eine große Reform des Deutschen Tischtennis-Bundes 
(DTTB), der eine gemeinsame Wettspielordnung für alle Landesverbände 
vorsieht, sodass es einige neue Regeln gibt. Beispielsweise können nun Spieler 
aus unteren Mannschaften in höherklassigen Teams unbegrenzt aushelfen, ohne 
für die eigene Mannschaft gesperrt zu werden. Mit dieser Maßnahme sollen die 
einzelnen Mannschaften der Vereine flexibler auf Ausfälle reagieren und auch 
langfristige Verletzungen einzelner Mitspieler einfacher kompensieren können. 
Eine weitere Änderung ist die doppelte Spielberechtigung für Jugendliche. Diese 
können nun als Stammspieler parallel im Nachwuchs- sowie im 

u-v.gewiss@t-online.de
Maschinengeschriebenen Text
Külbs
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Erwachsenenbereich voll spielen. Hiervon erhoffen sich die Verantwortlichen, 
dass Jugendliche einfacher in den Erwachsenensport übertreten können. 
 
Neben den Veränderungen aufseiten des DTTB hat der Bezirksverband 
Lüneburg eine erste Staffelreform vorgenommen, um Regionsbildungen (ähnlich 
wie in anderen Sportarten) den Weg zu ebnen. „Dies bedeutet unter anderem, 
dass die Uelzener Teams aus der Bezirksliga nicht mehr nach Soltau oder Celle 
fahren, sondern nun eine Liga zusammen mit Lüneburg und Lüchow-Dannenberg 
bilden“, erklärt der neue Sportwart des TTKV Uelzen, Florian Zielonka. 
 
Davon profitierten auch einige Teams aus dem Kreis Uelzen. So stieg 
beispielsweise der TSV Bienenbüttel als Fünfter der 1. Bezirksklasse in die neue 
Bezirksliga auf. Die 1. und 2. Bezirksklasse wurden in eine Bezirksklasse mit dem 
Kreis Lüchow-Dannenberg zusammengelegt. Damit sollte hier eigentlich nach 
vielen Jahren endlich mal wieder eine Staffel mit zehn Mannschaften an den Start 
gehen. Doch nach Rückzügen vom MTV Himbergen II und Post SV Uelzen III 
sind nur sieben Teams in dieser Staffel dabei. 
Im Damenbereich gehen in der Bezirksklasse Lüneburg/Uelzen die 
Mannschaften des TSV Altenmedingen und Post SV Uelzen auf Punktejagd. Auf 
Kreisebene (von der Kreisliga bis zur 4. Kreisklasse) bleiben die Staffeln 
hingegen unverändert. 
 
Dafür gab es auf den administrativen Posten des Tischtennisverbands des 
Kreises Uelzen (TTKV) einige Veränderungen. Holger Mandel löste Norbert 
Selent nach über 20 Jahren als 1. Vorsitzender ab. Aufgrund beruflicher 
Verpflichtungen trat Olaf Müller nach ebenso langer Tätigkeit seinen Posten als 
Sportwart an Florian Zielonka ab. Die Stelle des Jugendwarts übernimmt Daniel 
König. 
Jedoch gibt es zwei vakante Posten. So war es nicht möglich, einen neuen 2. 
Vorsitzenden sowie den Schiedsrichterobmann und damit einen Nachfolger für 
Holger Mandel zu finden. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, versucht 
der TTKV Uelzen, anderweitige Lösungen zu finden. So wurde beim Kreistag 
unter anderem ein Beschluss gefasst, dass sich eine Gruppe von Personen zu 
regionsbildenden Gesprächen zusammenfindet, um durch eine Zusammenlegung 
mit den Kreisen Lüneburg und Lüchow-Dannenberg eine Sportregion zu bilden 
(Bericht folgt). 
 

SVB – TT – olé ! Euer Marc 

Nicht angetretener Gegner… 

…besser lässt sich der Start in die neue Saison nicht formulieren. In 

der letzten Saison des eigenständigen Fußballkreises Uelzen ließ uns 

der Gegner bis jetzt in fünf Punktspielen sage und schreibe drei Mal 
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hängen, sodass wir eine Maximalausbeute von 15 Punkten nach nur 

180 gespielten Minuten vorweisen können. Frustrierend ist die 

Situation allemal, da der Kader in der Sommerpause sehr gut verstärkt 

werden konnte. Freddy hat sich dafür entschieden, komplett für die 

Schwarz-Weißen zu spielen, nachdem er uns in der letzten Saison 

noch mit einem Zweitspielrecht unterstützt hatte. Neu und irgendwie 

doch nicht sind unsere beiden Rückkehrer Nick (aus Oldenstadt) und 

John (aus Jastorf), die seit dem Sommer wieder an alter und neuer 

Wirkungsstätte auf Torejagd gehen werden. Defensiv konnten wir die 

Reihen noch mit Christian Heintges verstärken, der den Lockrufen 

jenseits der B493 erlegen ist.  

 

Lange hatten wir noch nach einer Verstärkung im Tor Ausschau 

gehalten. Beim Sportfest haben die Scouts dann das Talent von Till 

Richter entdeckt, den uns Dirk freundlicherweise aus den Reihen der 

HSG Handballer zur Verfügung stellen kann. Rundum konnten wir also 

bärenstarke Neuzugänge verzeichnen und freuen uns auf die 

anstehenden Spiele, sofern sie denn stattfinden 

Mut zum Anfang der Saison hat gleich das obligatorische und oft 

einzige Pokalspiel der Saison gemacht. Gegen die Kreisliga-Truppe 

aus Jastorf sind wir keinesfalls unter die Räder gekommen und 

wussten bei der 2:5 Niederlage wenigstens phasenweise doch zu 

überzeugen. Die beiden ausgetragenen Punktspiele gegen den 
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Absteiger aus Molzen und der hoch einzuschätzenden Mannschaft aus 

Oetzen konnten verdient gewonnen werden. Neben uns zählen zum 

Kreis der Titelaspiraten wohl nur noch die Reserve aus Holdenstedt 

und die schweren Jungs aus dem Knast. Bitter sind jetzt wieder die 

ausgefallenen Spiele, da sich durch die freien Wochenenden kein 

Spielrhythmus einstellen kann. Auf jeden Fall sind wir durch die letzte 

Saison gewarnt, dass kein Gegner unterschätzt werden darf und auch 

nicht von uns unterschätzt wird.  

Ab der nächsten Saison wird es dann soweit sein, dass die 

Fußballkreise Uelzen, Lüneburg und Lüchow-Dannenberg zu einem 

Bezirk zusammengelegt werden. Ziel für uns ist es, in dieser Saison 

mindestens unter die Top drei zu kommen, da man sich so für die 3. 

Kreisklasse im Heide-Wendland-Kreis qualifizieren kann. Übergreifend 

zur nächsten Saison gibt es erfreulicherweise wieder eine zweite 

Herrenmannschaft, die unter Federführung aus Zernien am 

Spielbetrieb der 1. Kreisklasse Lüchow-Dannenberg teilnimmt. Wir sind 

diesmal sehr zuversichtlich, dass sich, anders als bei den letzten 

Versuchen, eine langjährige Partnerschaft entwickelt. Bleibt zu hoffen, 

dass sich der noch etwas durchwachsene Start der SG in die Saison 

mit drei Punkten aus fünf Spielen mehr oder minder verbessert. 

Wenigstens finden die Spiele statt.  

Ich hoffe, dass wir uns diese Saison häufig auf dem Sportplatz treffen 

werden und ihr möglichst viele Punkte von uns bejubeln könnt – 

vorausgesetzt, dass die Gegner sich trauen.  

 

Bis dahin! 

Christoph 

Neues aus der Jugend, die weit rum kommt 😉 

Das Spieljahr 2017/2018 hat begonnen und es haben sich einige Änderungen 

ergeben. 
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Wir befinden uns in einer Übergangsaison der U 8 bis U 19 – Junioren vor einer 

Fusion der NFV- Kreisen Lüchow-Dannenberg,. Lüneburg und Uelzen 

 

 

 

Jeder Kreis hat einen Rückgang an Jugendspielern zu verzeichnen, so dass der 

Spielbetrieb für alle Jugendmannschaften nicht mehr gewährleistet wird. 

Durch den Zusammenschluss der 3 NFV-Kreise soll der Spielbetrieb von U 8 bis 

U 19 sichergestellt werden. 

Für die U 17 wurde sogar noch der NFV-Kreis Harburg dazu genommen. 

Durch Bildung von Spielgemeinschaften vor 5/6 Jahren sollten alle Jahrgänge 

abgedeckt werden.  

Doch wie ihr alle sehen könnt ist der Trend, in diesem Fall der Rückgang an 

Jugendspielern, nicht aufzuhalten. 

Bislang konnten in einer Spielgemeinschaft 3 Mannschaften vertreten sein, 

z.Zt. sind 5 Mannschaften zugelassen, allerdings nicht auf Bezirksebene 

aber….;) 

Letztes Spieljahr hatten wir in Bankewitz eine U 13/ 9er Mannschaft. 
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Folglich sollte es dieses Jahr eine U 14 geben. Doch Falsch!!! 

Wir haben eine U 15/ 9er Mannschaft gemeldet damit wir wirklich noch eine 

Mannschaft zusammen bekommen. Trotzdem mussten wir schon ein Spiel 

wegen Spielermangel absagen. 

Die U 15 spielt mit 9 Kindern auf dem großen Feld, mit großen Toren und wir 

haben Kinder in der Mannschaft aus dem Jahrgang 2005, sind also definitiv 

unter 15 Jahren😉.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir spielen in der 2. Kreisklasse mit 6 Mannschaften wobei wir auch gegen den 

FC SG Gartow und SV Elbufer mit Spielstätte Gorleben spielen. 

Nun etwas Gutes zum Schluss: Ab dieser Saison stehen Andre zwei motivierte 

Trainerkollegen zur Seite:  

Herzlich willkommen Florian Ladewig und Michael Ploss. 

Vielen Dank euch allen, das es euch gelungen ist die Kinder nach zweistelligen 

Klatschen soweit aufzubauen, das sie in dem 3. Spiel gegen Sperber Veerssen 

einen Rückstand von 0 : 2 in ein 4 : 3 umwandeln konnten. 

Es grüßt euch Ulrike 
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 Nächster Termin ist das Skat und Knobeln am 02.10.

 

u-v.gewiss@t-online.de
Rechteck



 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

am 02.10.17  

um 19.00 Uhr

 
Am 02.10.17 findet, wie auch in den vergangenen 
Jahren, unser schon traditioneller Preisskat- und 
Knobelabend im Vereinsheim statt.  

Beginn ist um 19.00 Uhr. Bitte, erscheint pünktlich, damit 
die Veranstaltung reibungslos durchgezogen werden 
kann und wir nicht so unter Zeitdruck geraten. Es winken 
leckere Fleischpreise 
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