
 

Vereinsnachrichten 
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Besucht uns auf der Seite www.svbankewitz.de 

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

Termine. 

 
Stand:22.09.19 

Terminkalender 
❖ Walken jeden Mittwoch ab Vereinsheim 

❖ Jeden 2. Freitag Seniorenkaffee 15:00 Uhr 

❖ Skat und Knobeln, 02.10.19 um 19:00 Uhr 

❖ Vorstandssitzung Jeden zweiten Mittwoch 19:00 Uhr 
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Regelmäßig wiederkehrende Termine im Sportlerheim: 
 

 
❖ Jeden Mittwoch Walken unter Leitung von Ulrike Knost.  
       Treffen um 16:00 Uhr am Vereinsheim ab Nov. 14:00 Uhr 
❖   Jeden 2. Freitag im Monat Seniorenkaffee 
❖  Jeden zweiten Mittwoch im Monat Vorstandssitzung. Beginn um  
       19.00 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 

 
 

 

Möchtest Du auch mal was für die Vereinsnachrichten schreiben, maile das an 

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

 

Siegfried Knost 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sv-bankewitz.de


3 
 

Moin, 

man war da was los! Gemeint ist natürlich unser Sportfest, dass von euch allen 

zu dem gemacht wurde, was es letztlich war: Ein gelungenes Fest, wo keiner 

hungrig oder durstig nach Hause ging. 

Man ist da was los! Die neue Saison der Fußballer hat begonnen. Während man 

in der allseits hochgeschätzten Allgemeinen Zeitung las, dass jetzt sogar ein 

stadtnaher Verein seine letzte Herrenmannschaft abmelden musste, kann man 

auf unserem heimischen, durch Reiner top präpariertem Grün, beim 

Abschlussspiel auch mal auf große Tore mit 11 gegen 11 spielen.  

Eine kleine Anekdote aus der selbstbenannten Rubrik „Der SVB will, aber wird 

nicht gelassen“. Beim letzten Schiedsrichterlehrgang wären aus den Reihen des 

SVB 33% der Teilnehmer angemeldet worden. Leider wurde der Lehrgang 

mangels Teilnehmern abgesagt und falls jetzt einer denkt, dass 33% einer 

Person entspräche, den kann ich beruhigen, es war nicht nur eine Person ;) 

 

 

Eine Änderung der Vorstandsmannschaft hat sich auch ergeben. Unsere 

Jugendleiterin Ulrike Knost hat sich mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand 

zurückgezogen. Als Ersatz hat sich Thomas Jahnke-Briese bereiterklärt und 

wurde kommissarisch bis zur Jahreshauptversammlung als Ersatz berufen. An 
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dieser Stelle möchte ich mich bei Ulrike für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit 

ganz herzlich bedanken. 

Soviel zu Vergangenem. Jetzt zu dem was kommt. 

Am 2.10. findet wieder das traditionelle Skat und Knobeln im Vereinsheim statt, 

Anpfiff ist 19:00 Uhr.  

Das nächste Spiel der Fussballherren in der heimischen Arena findet am 13.10. 

gegen SV Germania Breselenz, Anpfiff ist um 15:00 Uhr. Weiter ist auch die 2. 

eFootball-Kreismeisterschaft angekündigt.  

Nun glaube ich soweit alles gesagt zu haben und lasse die Anderen zu Wort 

kommen. 

Euer 

Schulle 
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Förderverein des SV Bankewitz 

Was macht der Förderverein des SV Bankewitz eigentlich so? 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 zur Pflege und Förderung des Sportes im Bedarfsfall zur 

Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

  

 

Aktuell findet das Training immer am Dienstag um 20:00 Uhr, beziehungsweise 

nach Absprache mit Thomas Winkler statt. 

Wer Interesse am Tischtennis hat, einfach zum Training in der kleinen Halle in 

Rosche vorbeikommen. 

  

 Tischtennis 

https://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdns2.freepik.com%2Ffree-photo%2F_318-9928.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fplaymasters.info%2Fclipart%2Fc%2Fcliparts-tischtennis.html&docid=71uHL3_e1qXADM&tbnid=Hfp138zGNgmT6M%3A&vet=12ahUKEwiR3s7_1rrhAhVSalAKHeOnBD44yAEQMygFMAV6BAgBEAY..i&w=626&h=626&bih=619&biw=1366&q=clipart%20tischtennis%20kostenlos&ved=2ahUKEwiR3s7_1rrhAhVSalAKHeOnBD44yAEQMygFMAV6BAgBEAY&iact=mrc&uact=8
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Bankewitzer Sportfest 

3 tolle Tage...  vom  28.06-30.06.2019 

 

Sommer, Sonne, Heiterkeit... 

unter diesem Motto fand unser diesjähriges Sportfest an dem letzten 
Wochenende im Juni statt. Zum Auftakt starteten wir mit einem 
Völkerballturnier welches super gut besucht war (u.a. von der 
Jugendfeuerwehr Schwemlitz-Bankewitz...) 

Bei gemütlichem Essen und netten Beisammensein saßen wir bis nach 
Mitternacht.  

Am Samstag hieß es dann:" Fußball ole!" 

Mit zahlreichen Mannschaften und drei klasse Schiris starteten wir 
unser traditionelles Fußballturnier.  



8 
 

Unser Gang Chef "Schulle" sorgte angemessen, des sonnigen Wetters, 
mit dem Ausruf eines Meterbier-Wettbewerbes, für genügend 
Durstlöschung. 

Den größten Durst bewies mit dem Gewinn des Meterbier-
Wanderpokales die Mannschaft Zernien. Auch auf dem Platz bewies 
diese Mannschaft mit dem ersten und vierten Platz einen super Erfolg. 
Dicht gefolgt vom Meyer-Clan sowie vom Team Fabi and Friends. Den 
fünften Platz erkämpften sich die Handballer und ließen Fc Biercelona, 
1 Herren SVB,  Ripdorf-Molzen und die Landjugend hinter sich.  

Gekocht wurde an diesem Tage in kaum einem Haus, Dirk Bickhardt 
machte den Besuchern einen Gaumenschmaus.  

Der Kaffeegarten mit leckerem Kuchen lud ein zum Besuchen. 

Ein Piratenschiff riesen groß, war zum toben, für Klein und Groß.  

Ob Prinzessin, Tier oder Superheld, Marina hat es mit Schminke 
dargestellt. 

 

Mit Wasserbomben man hatte sich gedacht, den Kindern eine Freude 
wohl gemacht. Das Kind im Manne war schnell entdeckt und so 

mancher Spieltrieb wurde geweckt ( Thomas Fröhlich...      ) 
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Die Tombola war für Klein und Groß, jeder hatte schnell sein Los. 

Am Abend heizte Mark uns kräftig ein und so mancher schwang ein 
tanzendes Bein.  

Die Cocktailbar lud zum Verweilen ein und auch der Tresen war nie 
allein. So ging es bis in die frühen Morgenstund und machte den 
Samstag so richtig rund! 

Unser Spiel ohne Grenzen bekam am Sonntag leider ein anderes 
Motto... 

... Sonne ohne Grenzen! 

Bei hohen Temperaturen mancher war doch gekommen, eine kühle 
Nässe bei Spiel und Spannung war sehr willkommen.   

 

Wir bedanken uns bei allen helfenden "Händen", sowie Sponsoren,  
Besuchern und Mannschaften! DANKE! 

Liebe Grüße Sylvia & Melanie 
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Viele neue Gesichter und neue Trikots! 

 

Da haben wir das Sportfest erst über die Bühne gebracht und ein wenig 

Teambuilding auf dem KFT in Zernien betrieben, da mussten wir ja schon wieder 

loslegen mit den Vorbereitungen für die jetzt laufende Saison. 

Zu den Vorbereitungen zählte unter anderem der Göhrde-Pokal, bei dem die 

Auslosung von letztem Jahr erneut gezogen wurde. Also hieß es für uns gegen 

den SV Göhrde und TSV Hitzacker zu spielen in der Vorrunde. Leider konnten 

wir nur gegen den TSV spielen, da uns die Leute für das andere Spiel gefehlt 

hatten. Nichts desto trotz haben wir gegen den TSV viel ausprobiert und natürlich 

auch jeden gefühlt überall spielen lassen. Sogar mit einer 4/5er Kette haben wir 

verteidigt, das kennen wir ja gar nicht… laut dem Internet war dies unser größter 

Sieg, leider wurde es nur falsch eingetragen…  

 

Am Finaltag des Pokals mussten wir, wie letztes Jahr, gegen den SV Elbufer 

antreten. Die hatten allerdings nur 9 Leute an dem Tag da, weshalb wir dann 

auch nur mit 9 gespielt haben. 9 gegen 9. Auf einem Großfeld. Bei 30+ Grad. 

War geil… oder wie nennt man das, wenn die Lunge nach 5 Minuten auf dem 
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Boden hängt, da die Wege weiter sind und man sie öfter gehen muss… immerhin 

haben wir das Spiel eindeutig für uns entscheiden können. 
 

 

 

Nach dem Pokal ist vor dem Kreispokal. Auch der gehört ja fest zu Vorbereitung, 

da man die Chance hat gegen stärkere Gegner anzutreten. Allerdings war 

Schnega II gar nicht so gut. Die haben halt nur einmal mehr ins Tor getroffen als 

wir, aber dafür auch 20 Mal weniger aufs Tor geschossen als wir. So verliert man 

dann auch mal ganz schnell ganz knapp. Trotzdem haben wir einiges Mitnehmen 

können und wissen woran wir arbeiten müssen.  

 

So jetzt komme ich auch mal zur Überschrift… 

Wir haben in dieser Saison 6/7 Neuzugänge! Ich weiß nicht wann wir das letzte 

Mal so viele neue Spieler bei uns begrüßen durften. Unter anderem Lennart und 

Nico, zwei Teamkameraden von Nils aus seiner Jugendfußballzeit. Dazu ein 

weiterer Danilo, allerdings etwas kleiner und wendiger als der andere, aus 

Brasilien, der ein Praktikum in Stütensen macht und von Elli angeschleppt wurde. 

Sebastian ist ebenfalls neu, hat über Firma Saevecke den Weg zu uns gefunden. 

Dazu noch Stefan, ein Arbeitskollege von John. Und zu guter Letzt Marcel aus 

Rosche. Nochmals herzlich Willkommen bei uns in der Truppe!  

 

Passend zum Saisonstart sind dann auch die neuen Trikots geliefert worden! Hier 

noch einmal herzlichsten Dank, Heiko, Cathrin und Werner! Die Trikots sind 

super! Und für alle die unseren neuen Dress noch nicht gesehen haben, hier ein 

Bild 
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So schön wie die Trikots sind, war unser Saisonstart leider nicht. Das erste Spiel 

verlieren wir gegen Gartow 3:1, wobei wir die bessere Mannschaft waren. Mit 

mehr Spielanteilen und Torchancen haben wir leider weniger Tore geschossen. 

Immer noch ein Problem, an dem wir arbeiten müssen. Ich hoffe, dass ich das 

nicht allzu oft wiederhole… 

Zu unserem Glück haben die Gartower einen Spieler eingesetzt, welcher nicht 

spielberechtigt ist und somit wurde das Spiel mit 5:0 für uns gewertet. 

 

Zu dem zweiten Spiel schreibe ich nicht viel. Bei einer 9:1 Niederlage fällt einem 

auch nichts ein…. 

 

Eine Woche später trafen wir auf dem heimischen Grün auf die Truppe aus 

Lübbow. Auch hier sind wir wieder die Mannschaft mit den besseren Chancen 

und mehr Spielanteilen, allerdings kamen wir nicht über ein 2:2 hinaus. 

Irgendwann muss der Knoten auch mal platzen und dann sollte das mit den 

Toren auch kein Problem mehr sein. 

 

Derby!!! Gegen unsere Freunde aus Zernien tun wir uns immer schwer! So gut 

wie wir angefangen haben, so gut haben wir unsere Chancen leider nicht 

verwertet. Nach nicht einmal 5 Minuten stand es 1:0. Das Versprach mehr. 

Allerdings haben wir wieder zig Chancen liegen gelassen und uns dann, durch 

einen Fehlpass im Aufbauspiel, einen Konter gefangen. 1:1 zur Halbzeit. Noch ist 

nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. Per Nachschuss vom Elfmeter 

erhöhen wir auf 2:1. Aber lassen weiterhin sehr viele sehr gute Chancen liegen… 

und es kam wie es kommen musste. Kurz vor Ende des Spiels fangen wir uns 

das 2:2 und es wird nochmal brenzlig. Mit einem Punkt aus dem Derby zu gehen 

ist ok, wenn man nicht so viele Chancen liegen lässt, aber es fühlte sich eher wie 

eine Niederlage an…. 
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Eine Woche später spielten wir zuhause gegen die Reserve aus 

Lemgow/Dangenstorf. Zeitig führten wir mit 1:0 und so sollte es diesmal auch 

bleiben. Wenige Aktionen von dem Gegner in unserer Hälfte. Also erhöhten wir 

Mitte der ersten Halbzeit zum 2:0. Kurz vor der Pause fiel dann auch das 3:0 für 

uns. In Durchgang zwei war nicht mehr viel von dem Gegner zu sehen. Die 

Gegenwehr war nicht hoch und so konnten wir unser Spiel machen. Wir spielten 

uns einige Chancen heraus, aber verwerteten natürlich nicht alle. Am Ende 

gewannen wir souverän mit 6:0. 

 

Jetzt stand das Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenersten an. Wir nahmen 

uns vor, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen und einen Punkt 

mitzunehmen. Über lange Strecken funktionierte das auch. Wir ließen Göhrde 

wenig Platz im Sturm und die Pässe in die Spitze gelangen ihnen sehr selten. Wir 

kamen sogar zu einigen Chancen, sogar die besseren, aber wir ließen sie liegen. 

Kurz vor der Halbzeit gelang es ihnen einmal in die Spitze zu spielen und es fiel 

das 1:0. Ärgerlich! Doch wir wollten in der zweiten Hälfte nicht nachlassen. Leider 

kamen wir zunächst nicht direkt wieder ins Spiel und die Gastgeber konnten zwei 

Unachtsamkeiten nutzen und es stand schnell 3:0. Für den Spielverlauf nicht 

gerechtfertigt. Allerdings ermutigte der Spielstand die Gegner umso mehr und wir 

hatten es zunehmend schwieriger. Im Laufe des Spiels fielen dann auch noch 

zwei weitere Tore, ehe wir kurz vor Abpfiff den Anschlusstreffer erzielen konnten. 

Am Ende mussten wir uns mit 5:1 geschlagen geben. Meiner Meinung war das 

Ergebnis etwas zu hoch, für das was wir geleistet haben. 

 

So läuft die Saison etwas durchwachsen, allerdings ist es nicht hoffnungslos. Wir 

werden sicher noch einige Punkte holen, da wir, wenn wir unsere Chancen nicht 

verwerfen würden, deutlich mehr Tore schießen können. Es bleibt auf jeden Fall 

spannend! 

 

Die nächste Teambuilding Maßnahme steht auch schon an, so werden sicher 

einige von uns beim alljährlichen Skat und Knobel Abend im Vereinsheim 

anzutreffen sein.  

 

Nun fällt mir auch nichts mehr ein, also sehen wir uns spätestens am 2.10 zum 

Knobeln oder vorher bei den Spielen. 

 

Bis dahin 

Fynn 
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Einladung 
 Skat & Knobeln 

Am Mi. 02.10.19 im 

Vereinsheim Bankewitz 
 

 

 

 

 

Start ist um 19:00 Uhr 

 


