Vereinsnachrichten

I/2020
Terminkalender
❖
❖
❖

Walken jeden Mittwoch ab Vereinsheim
Jeden 2. Freitag Seniorenkaffee 15:00 Uhr
Datum der Vorstandssitzungen hängen am Vereinsheim aus

Besucht uns auf der Seite www.svbankewitz.de
Hier findet ihr immer aktuelle Nachrichten aus dem Verein, Ergebnisse und
Termine.
Stand:20.07.20

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

Das Vereinsheim wird nur 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
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Moin,
ich bin mir sehr sicher, dass euch allen das Thema Corona und die damit
verbundenen Einschränkungen sowie verpasste Feierlichkeiten und Treffen, zum
Hals raushängen und es keiner mehr hören möchte. Tja… Nun habt ihr den
Salat, Ich berichte trotzdem davon ;)
Unser Vereinsjahr begann mit unserer traditionellen Generalversammlung, dieses
Jahr ohne Raucherpause. Ich hoffe der Ärger hielt sich in Grenzen und mit ein
wenig Glück wurden die Gemüter uns wieder zutraulicher als Kopfwurst und
Breslauer gereicht wurden.
Danach folgte vereinsmäßig die typische Frühjahrsmüdigkeit. Unsere Sparten
begannen mit den Vorbereitungen auf die Rückrunde der Saison, der ein oder
andere Wettkampf wurde ausgetragen und dann kam eine zweite Pause. Um
euch nicht zu nerven lasse ich diese Pause hier mal unbegründet, da
normalerweise die vereinsmäßig typische Frühjahrmüdigkeit mit einem großen
Knall (und manchmal Fall) am Gründonnerstag hätte beendet werden sollen.
Daraus wurde leider nichts, genauso musste Wandern in den Mai leider
ausfallen. Hatten wir noch Anfang März euphorisch mit den ersten Gesprächen
zum Sportfest begonnen, so waren diese Gespräche bis zur Absage auch die
Letzten.
Da war er also der sogenannte Lockdown.
ALLERDINGS wäre der SV Bankewitz nicht der SV Bankewitz, wenn er nicht
auch in einer solchen Situation weiter auf sich aufmerksam machen würde.
Ähnlich wie im antiken (evtl. fiktiven) Gallien gab es Spartenmäßig eine letzte
kleine Festung, die sich sportlich noch gegen den Lockdown stemmte. Aus den
Reihen unserer Herrenmannschaft traten Nico Jürgens und Nils Hahmeyer
abermals in der eFootball-Kreismeisterschaft für uns an (AZ berichtete).
Kurz zur Erklärung, was sich hinter eFootball versteckt: Man spielt auf einer
Spielekonsole das Videospiel FIFA 2020 gegen andere Vereine, sprich salopp
formuliert: (und ich bin jeden inständig meine folgenden Worte NICHT ernst zu
nehmen) da sitzen zwei vorm Fernseher, wahlweise zusammen oder jeder bei
sich zu Hause, drücken Knöpfe und bekomme viereckige Augen ;)
An diesen Spektakeln ließen uns die beiden sogar teilhaben, in dem Sie ihre
Spiele im Internet übertrugen. Beim nächsten Mal werden wir eine Anleitung, wie
jeder zuschauen kann auf der Homepage veröffentlichen. Für diese Zeilen wird
sich unser neuer Homepagebeauftragter Michael „Migo“ Gleißert bestimmt noch
bei mir bedanken ;)
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Zurück zu unseren beiden Sportlern: die beiden waren darin jedenfalls so
erfolgreich, dass Sie in ihrer Staffel den 3. Platz belegten und lediglich aufgrund
des schlechteren Torverhältnisses zum letztlichen Kreismeister (TUS Bodenteich)
nicht das Viertelfinale erreichten. Bis heute ungeklärt ist, ob es am Wetter lag ;)
An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch an Nico und Nils!
Bleibt nun noch ein kurzer Ausblick auf das, was da noch kommt. Auch wenn es
noch ungewiss ist, was unser Gesetzgeber sagt, so planen wir mit der
Ausrichtung vom traditionellen Skat und Knobelabend am 02.10.2020.
Mir macht das Hoffnung ☺
Bleibt gesund!
Euer
Schulle

Förderverein des SV Bankewitz
Auch hier gibt es etwas Neues, wir haben auf der Generalversammlung einen
neuen zweiten Vorsitzenden gefunden: Christoph Berg. Christoph hat sich
bereiterklärt die vielfältigen Aufgaben von Danilo zu übernehmen und uns in den
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kommenden Amtsperioden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Danilo für seine geleistete Arbeit bedanken!
Was macht der Förderverein des SV Bankewitz eigentlich so? Wir sind zurzeit 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.

.

5

6

Coronapause statt Winterpause
Der Titel gibt schon den ersten Eindruck, wohin es gehen soll. Ende 2019 haben
wir uns in die Winterpause verabschiedet und noch beim Friede-Cup einen guten
zweiten Platz erspielt.
Dann sollte es im Februar, wie üblich, mit dem Training wieder losgehen und
dann Anfang März mit der Rückrunde.
So haben wir auch angefangen. In der zweiten Februarwoche begann das
Training und wir hatten ein Testspiel gegen die U18 aus Ebstorf. Gegen die
Jugendlichen hatten wir ganzschön zu kämpfen. Irgendwie waren die alle fitter
und auch schneller, aber die entdecken auch noch das leckere Bier nach den
Spielen… jedenfalls mussten wir uns klar, mit 4:0, geschlagen geben.
Am 8.3 war es dann soweit. Die Rückserie fing an und wir mussten direkt gegen
Ostedt antreten. Das Hinspiel war nicht ganz so berauschend…es war wohl eine
hohe Niederlage (9:1) habe ich gehört.
Diesmal wollten wir es besser machen und das haben wir auch. Auch nach dem
frühen Rückstand konnten wir uns zurück kämpfen und übernahmen die Führung
zum zwischenzeitlichen 2:1. Allerdings noch vor dem Ende der ersten Hälfte
konnte Ostedt zu einem 2:3 drehen. Jedoch waren wir in der Schlussphase
wacher als Ostedt und wollten zumindest einen Punkt mitnehmen. Nachdem
einer von uns durch eine zweite gelbe Karte die rote Karte sehen durfte, glichen
wir zu einem 3:3 aus. Ostedt war davon nicht so begeistert und musste sich noch
vor Ende eine glatt rote Karte abholen und wir beendeten das Spiel mit jeweils 10
Spielern und 3 Toren.
Und nach diesem Spiel fing es an. Corona war auch in Deutschland
angekommen und der Spielbetrieb musste ruhen. Zuerst nur ein paar Spiele,
dann über einem Monat. Bis sich der NFV dazu entschieden hat den Spielbetrieb
bis auf weiteres auszusetzen. Ab hier fingen auch die Spekulationen an, ob das
nicht zu überzogene Maßnahmen sind, wann der Spielbetrieb wieder fortgesetzt
wird und so weiter und sofort…
Da der NFV im März und April keine Antwort darauf hatte und die Vereine
dennoch irgendwie Fußball spielen sollen, wurde eine eFootball Liga gegründet,
bei der man sich anmelden konnte. Bei der eFootball Liga handelte es sich um
ein Fifa Turnier auf der Playstation 4 an dem auch Nico und Nils teilnahmen. Und
das sogar sehr erfolgreich. 45 Mannschaften haben sich angemeldet, welche in 3
Staffeln aufgeteilt worden sind. In der Gruppenphase machte ihnen nur wenig
was vor und somit standen sie nach 14 Spielen, davon 10 Siege, 2
Unentschieden und nur 2 Niederlagen auf dem dritten Platz. Der Relegationsplatz
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für die KO-Runde. Allerdings waren sie Punktgleich mit dem TuS Bodenteich I,
welche ein paar Tore mehr geschossen hat und sich somit den Einzug ins
Viertelfinale sicherte. Dennoch eine starke Leistung!
Zeitgleich mit dem Turnier wurden die Vereine gefragt, mit welcher
Saisonfortsetzung sie einverstanden wären. Dies wurde auch abgestimmt und die
Mehrheit war für einen Saisonabbruch. Diesen konnte man dann allerdings nicht
einfach so durchführen, sondern braucht einen besonderen Rahmen, der
außerordentliche Verbandstag, mit einem langen Ladungszeitraum. Doch jeder
und alles forderte eine Entscheidung vom NFV. Wie soll es weiter gehen und
wann wird das entschieden?!
Somit wurde wegen der Ausnahmesituation die Ladungsfrist auf 6 Wochen
verkürzt und diese sollten Ende Juni vorbei sein. Und so war es dann auch. Ende
Juni wurde der außerordentliche Verbandstag abgehalten und nach nur kurzer
Zeit war die Entscheidung getroffen. Die Saison 2019/2020 wird abgebrochen.
Mannschaften, die auf einem Aufstiegsplatz stehen, steigen auf und die
Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz stehen, steigen nicht ab. Jetzt bleibt
abzuwarten ob die Saison wie geplant im September starten kann, oder ob es
später losgeht.
Mittlerweile sind auch Freundschaftsspiele wieder erlaubt, somit wäre es auch
möglich, dass der Saisonstart etwas vorgezogen wird. Aber das muss erst
entschieden werden.
Ganz untätig waren wir auch nicht in der Corona Zeit. Wir haben Ende Mai
wieder mit dem Training begonnen und sofern es möglich war auch trainiert. Dies
war natürlich an die ganzen Hygiene- und Abstandsauflagen gebunden.
Nachdem bekannt war, dass die Saison abgebrochen wird haben wir noch einige
Male trainiert und befinden uns nun auch in der Sommerpause. Hoffentlich wird
die nicht so lang wie die Winterpause. Bei unserem letzten Training haben wir
noch gegrillt und das ein oder andere Bierchen getrunken, sowie unseren Trainer
Björn verabschiedet. Björn wird uns leider nicht mehr weiter trainieren und Fabian
übernimmt das erstmal allein. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die
schöne Zeit Björn!
Damit die Sommerpause nicht zu lang wird, hat Fabian schon beim letzten
Training bekannt gegeben, dass wir direkt in der ersten Augustwoche mit der
Vorbereitung starten. Und es werden schon die ersten Highlights für die
Vorbereitung geplant, damit wir auch fit für die neue und interessante Saison
sind. In der nächsten Saison gibt es wieder einige altbekannte Derbies, denn wir
sind in die Weststaffel gewechselt und werden wieder auf Wriedel und auch
Holdenstedt treffen.
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Bis dahin, bleibt alle gesund und wir sehen uns sicherlich spätestens bei den
ersten Punktspielen!
Fynn

Die männliche B Jugend der HSG Rosche/ Bankewitz geht dieses Jahr in ihre 2
Saison. Leider haben einige Spieler die Mannschaft verlassen.
Wenn Du zwischen 2004 und 2006 geboren bist und Freude daran hast Dich mit
Gleichgesinnten im sportlichen Wettkampf zu messen, dann bist Du herzlich
willkommen.
Wir trainieren immer freitags von 19.00 bis 20.30 in der großen Turnhalle in
Rosche.
Bitte kurze Anmeldung beim Trainer, Wolfgang Zugier, unter Handy 0175
4127053.
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Was sonst noch ist:
Einen Spielplan gibt´s noch nicht. Wir rechnen damit, dass unser nächstes Spiel
noch im September stattfinden wird.
Da Corona bis dahin noch nicht ausgestorben sein wird haben wir uns jetzt mit
der aktuellen Coronaverordnung (Nds) und den Hygienekonzepten
auseinanderzusetzen und es unseren Möglichkeiten anzupassen.
Informiert euch auf unserer Homepage
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