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Liebe Mitglieder, Freunde
und Förderer des VfL Bienrode,
liebe interessierte Leser
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Mit großen Schritten nähert sich
die Adventszeit und wie in jedem Jahr steht plötzlich Weihnachten vor der Tür.
Habt ihr auch das Gefühl, dass die Zeit dahinfliegt und uns alle mitnimmt, bei
zahlreichen Ereignissen?
Zeit ist das, was uns fehlt, wenn sich zu viel ereignet. Aber auch das macht das
Leben aus, nach vorne zu schauen und die Herausforderungen anzunehmen, denen
wir täglich zu Hause, bei der Arbeit und in unserem Verein ausgesetzt sind.
Mit unserer neuen Vereinszeitung möchten wir euch einen Einblick in unsere
Sparten und einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Monate geben.
Dabei hoffen wir, dass unsere Berichte den einen oder anderen Interessierten dazu
verleiten sich einer unserer Sparten anzuschließen. Wir würden uns sehr freuen,
wenn wir auch Sie als aktives oder passives Mitglied in unseren Reihen begrüßen
dürfen.
Hinter jeder Veranstaltung, sei es Training oder Wettkampf, steckt viel Fleiß.
Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei all unseren Helfern, Betreuern und vor
allem unseren Übungsleitern für ihre Mühe im zu Ende gehenden Jahr recht herzlich
bedanken.
Auch ein großes Dankeschön geht an unsere Sponsoren für deren Unterstützung.
Ich wünsche euch nun besinnliche Weihnachtstage, Gesundheit und Zufriedenheit
für das neue Jahr und viel Spaß beim Durchstöbern unserer Vereinszeitung.
Karsten Pakusch
Geschäftsführer
VfL Bienrode

www.vfl-bienrode.de
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VfL Bienrode freut sich über neuen Rasenplatz an der Pappelallee

Wie in unserer März Ausgabe schon
angekündigt, entstand nach relativ kurzer
Bauzeit einer der modernsten Rasenplätze
in Braunschweig. Mitte Januar 2016
begannen die Bauarbeiten, die Einsaat
war Mitte April und die Übergabe des
Platzes seitens der Stadt erfolgte am
19.07.2016.

Der Rasenplatz hat eine neue
Flutlichtanlage erhalten sowie eine
vollautomatische Beregnungsanlage

Vor dem Rasenplatz
(Maße 68 x 108 m)
befindet sich noch
ein kleiner
Trainingsplatz
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Impressionen der Bauphase Rasenplatz Pappelallee 7
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Rasenplatz Eröffnung am 10.08.2016
Zur Eröffnung des Rasenplatzes ,im Rahmen der Sportwoche, hatte der VfL die
Oberliga Mannschaft von Germania Halberstadt eingeladen. Der Regionalliga
Absteiger zeigte den zahlreichen Zuschauern den Unterschied zwischen Kreisklasse
und Regionalliga . Mit 0:16 hatte die erste Herren das Nachsehen.

www.vfl-bienrode.de
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SPORTHEIM BIENRODE

Unser Sportheim zeichnet sich genau wie unser Verein durch Gastlichkeit und
familiäre Wärme aus. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Geburtstage, Hochzeiten oder
andere Feierlichkeiten bis zu 60 Personen gemeinsam zu gestalten. Sprechen Sie uns an,
gemeinsam finden wir EINE Lösung.
Prost und Guten Appetit wünschen Ela, Christel, Christian, Andreas und Olli

Alle Spiele und alle Tore unserer Eintracht egal
ob in 1. oder 2. Liga gibt … es nur bei Uns.
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Mallorca Party 2016
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Mallorca Party mit KillerMichel & Sabbotage
Fast 600 Gäste kamen zur Mallorca Party um die beiden “Insel Helden“ zu sehen und zu
hören. Im Rahmen der Sportwoche war das der Höhepunkt am Sportplatz Im Großen
Moore 15! DJ Patrick und die beiden Mallorca Entertainer sorgten für die entsprechende
Stimmung. Die angesagten Insel Getränke, abgefüllt in 1 Liter Krügen, durften natürlich
nicht fehlen.
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Sponsorring VfL Bienrode Fußball e.V. stellt sich vor
Der Sponsor Ring VfL Bienrode Fußball e.V. wurde im Jahr 1992 gegründet.
Ausgangspunkt einen Förderkreis zu gründen war der damalige Pool 100 von Eintracht
Braunschweig. Umgesetzt haben das dann Andreas Rupp, André Maire, Franz Zientek
und Paul Winkler. Die Aufgabe des Sponsor Ringes war die finanzielle Unterstützung
der Fußballabteilung. Im Laufe der Jahre hat er sich immer weiter entwickelt und es sind
so manche Mark bzw. mancher Euro in die einzelnen Mannschaften geflossen. Ein
großes Dankeschön geht an Horst Schade, der den Verein in Steuerfragen hervorragend
unterstützt hat. Ohne diese Aktivitäten wäre es nicht möglich gewesen den Spielbetrieb
über Jahre aufrecht zu halten. Sinn und Aufgaben des Sponsor Ring:
 Spektrum an sportlichen Möglichkeiten
 Förderung des gesellschaftlichen Miteinander
 Ausübung gleicher Interessen
 Der Förderkreis unterstützt hauptsächlich die Sparte Fußball
 Dem Vereinsgedanken gerecht werden
 Gelder sinnvoll einsetzen
 Der Förderkreis will motivieren zum gemeinschaftlichen Wohl

Ansprechpartner:
1. Vorsitzender:

Ingolf Mörig

Tel: 0177 4122460

E-Mail: ingolfm@web.de

2. Vorsitzender:

Lothar Fregin

Tel: 0176 20366244

E-Mail: lothbert1@aol.com

Kassenwart:

Martina Krause

Tel: 0157 72981899

E-Mail: martina.k1@gmx.net

Beisitzer:

Patrick Romstedt

Tel: 0157 86520262

E-Mail: patrick2403@hotmail.de

Beisitzer:

Gerd Hoffmann

Tel: 0151 25983655

E-Mail: hoffmang@t-online.de

www.vfl-bienrode.de
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1.Herren

2.Herren

Alte Herren
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VfL Bienrode unterstützt Integration von Flüchtlingen

Soungalo Irateri Ouattara (23) aus der
Elfenbeinküste kam Im April 2015 nach
Deutschland. Zunächst wohnte er in der LAB
(Landesaufnahmebehörde) in Kralenriede. Wie viele
andere Flüchtlinge hielt er sich tagsüber auch
außerhalb des Camps auf. So kam er eines Tages auf
den Sportplatz „Im Großen Moore 15“, wo gerade
die 1. Herren des VfL Training hatte. Er durfte die
Trainingseinheiten mitmachen und der damalige
VfL Trainer Jens Kunze sah sofort das Fußball
Talent. Fortan war er beim Training dabei und es
wurde ein Antrag auf Spielerlaubnis gestellt.
Vom NFV kam auch nach relativ kurzer Zeit die Spielgenehmigung. Seitdem ist er aus
dem Verein nicht mehr wegzudenken. Seine fußballerischen Qualitäten zeigte er nicht
nur beim Training, sondern auch in den Punktspielen, wo er in der letzten Saison gleich
zum Torschützenkönig in der Mannschaft avancierte. „Salou“, wie er von seinen
Mannschaftskameraden gerufen wird, wohnt seit Juni 2015 in der Diakonie in Kästorf
(Gifhorn) und ist fleißig dabei Deutsch zu lernen.
Zum Training sowie zu den Spielen muss er mit dem Bus anreisen (Dauert ca. eine
Stunde). Es macht ihm auch nichts aus in den Sommer Monaten mit dem Fahrrad nach
Bienrode zu fahren und dafür benötigt er ca. 2 Stunden.
Sowohl in der Mannschaft als auch im Verein ist er bereits voll integriert.

www.vfl-bienrode.de

Seite 13

Bezirkssportanlage Waggum
Parallel zur Entscheidung, dass der Hartplatz in Bienrode in ein Rasenplatz
umgewandelt werden sollte, wurde seitens der Stadt auch beschlossen, in Waggum
einen Kunstrasenplatz zu bauen, wobei die Fußball Spielflächen (Kunst-und
Rasenplatz) sowie der Gebäudekomplex mit den Umkleidekabinen, Duschen etc. als
Bezirkssportanlage genutzt werden kann. Mit anderen Worten, die Stadt übernimmt
ab Januar 2017 die Verantwortung der Plätze sowohl in Bienrode als auch in
Waggum. Im Vorfeld wurde zwischen den Vereinen VfL Bienrode und SG
Waggum/ Bevenrode die Belegung des Kunstrasen Groß-und Kleinfeldes festgelegt.
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1.Frauen

3.Frauen

B-Mädchen

C-Mädchen

www.vfl-bienrode.de
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VfL Bienrode Frauen-und Mädchenfußball
Seit fast 40 Jahren war/ist der VfL Bienrode das Aushängeschild im Frauenfußball in der Region
gewesen. Nun scheint es an dieser Fassade ein wenig zu bröckeln. Im Herbst 2015 hatte sich Claudia
Laske (Verlohren) dazu entschieden, etwas kürzer zu treten, d.h. ihr Traineramt der 1. Frauen zum
Ende der Saison zur Verfügung zu stellen. Der Vereinsvorstand nahm dies mit Bedauern zur
Kenntnis, respektierte aber die Entscheidung. Denn Claudia war 13 Jahre lang mit ihrer ersten.
Mannschaft äußerst erfolgreich. Unzählige Meisterschaften wurden errungen, besonders dominierte
man den Wolters Flutlichtpokal sowie die Hallenstadtmeisterschaften. Aber auch Claudia hat schon
früher darauf hingewiesen, dass es irgendwann mal einen Umbruch geben wird. Man konnte zwar
immer die eine oder andere Nachwuchsspielerin aus den B-Juniorinnen im Frauenbereich integrieren,
aber irgendwann stößt man an Grenzen.
Obwohl Team in der Saison 2014/2015 sportlich schon abgestiegen war, konnte man trotzdem noch
ein Jahr Oberliga spielen. Es gibt verschiedene Gründe, warum es sportlich nicht mehr so lief,
letztendlich war der Abstieg in die Landesliga zum Ende der letzten Saison nicht mehr zu vermeiden.
Fest steht, dass es auch im Frauenfußball Veränderungen gegeben hat und gibt. Die Lust auf Fußball,
die vor zehn Jahren noch überwiegend da war, sowohl im Frauen- als auch im Herrenbereich, hat
nachgelassen. Es gibt ja so viele andere Freizeit Angebote, „warum soll ich mich denn noch quälen“?
Es gibt doch Fitness Clubs etc.! Das ist nur ein Beispiel. Natürlich spielt auch die soziale
Komponente eine Rolle, wie sieht’s in der Schule aus? Wie in der Ausbildung/ Studium? Verbunden
mit entsprechenden Ortswechseln!
Nach dem Abstieg in die Landesliga, verließen noch kurzfristig wichtige ehemalige
Stammspielerinnen den Verein, das war auf die Schnelle nicht zu kompensieren. Obwohl der größte
Teil, nachdem der Abstieg feststand, sich äußerte, auch in der Landesliga weiterzumachen, gab es
bedauerlicherweise die genannten Abgänge. In der Landesliga ist man derzeit Tabellenletzter, was
die Situation auch nicht gerade verbessert.
Erfreulich sieht es bei der 3. Frauen des
VfL aus. Mit derzeit fünf Spielerinnen
versuchen die Frauen den Spielbetrieb
aufrechtzuerhalten,
mit
tatkräftiger
Unterstützung der B-Mädchen gelingt das
auch sehr gut. So profitieren auch die
Mädchen von den Spielen in der 1.
Kreisklasse. Erfolgreich sind nach wie vor
unsere B-Mädchen. Sie dominieren in
ihrer Staffel, dank der sehr guten Arbeit
von Christin Habersaat und Christian
Schönfeld.
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Bei den C-Mädchen, die von Nadine und
Jasmin Fastnacht betreut werden, merkt
man zwar die Veränderungen, aber auch
hier wird gute Arbeit geleistet und die
Erfolge sind sichtbar.
Bereits jetzt laufen die Planungen des
VfL Bienrode für die neue Saison
2017/2018 und gemeinsam mit den
Verantwortlichen werden die Weichen für
die Zukunft im Frauen Fußball in
Bienrode gestellt. Wir bitten um Geduld
mit den Teams.

Claudia Laske (Verlohren)
Sie spielte von 1977 – 1981 beim SV Kralenriede. Danach kam sie zum VfL
Bienrode und spielte dort bis 1989. Im selben Jahr wechselte sie zum
Bundesligisten VfL Wolfsburg, spielte dort bis 2003 und avancierte zur
Stammspielerin. Ab 2002 war sie schon mitverantwortlich für die 1.Frauen des
VfL Bienrode. 2003 wurde sie hauptamtliche Trainerin, in diesem Jahr stieg sie
mit ihrem Team in die Niedersachsenliga auf.
Der VfL Bienrode ist Claudia zu großem Dank verpflichtet, für das, was sie für
den Bienroder Frauenfußball und im Juniorinnenbereich geleistet hat. Wir
wünschen ihr und ihrem Mann Dietmar für die Zukunft alles Gute.

www.vfl-bienrode.de
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Sportwoche 2016
Die Diesjährige Sportwoche stand ganz im Zeichen der Übergabe des neuen Rasenplatzes und der
Veranstaltung „Mallorca Party 2016“. Beide Ereignisse waren gut besucht, das Wetter spielte auch mit
und die Veranstalter waren rundum zufrieden. Es wurde auch traditionell während der Sportwoche
Fußball gespielt (Vom 05. – 12.08.2016). Hier die Ergebnisse, die aus VfL Sicht eher etwas nüchtern
ausfallen:

B-Juniorinnen
VfL Bienrode – Germania Wernigerode II 1:7
1.Herren
VfL Bienrode – VfB Rot-Weiß BS 1:10
Alt-Senioren
VfL Bienrode – TSV Rothemühle 1:2
2. Frauen
VfL Bienrode – SV Schwarzer Berg 2:6
2. Herren
VfL Bienrode – VfL Rötgesbüttel II 3:4
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1.Herren
Wir schreiben mittlerweile Mitte Dezember und es hat sich seit dem Sommer eine Menge getan. Nach der
eigenen und recht überraschenden Entscheidung unserer 1. Herren nicht mehr mit Trainer Jens Kunze
zusammen zu arbeiten, um die sportliche Perspektive und den Erfolg in der 1. Kreisklasse zu steigern,
suchte der VfL Bienrode einen neuen Trainer. Mehrere Kandidaten standen zur Auswahl. Durch einen
Tipp bekamen wir die Telefonnummer von Sascha Fassa. Er trainierte im Februar noch die A-Jugend vom
TSV Hillerse. Bereits nach dem 1. Treffen merkte man das die Chemie stimmt, es folgten weitere und
angeregte Unterhaltungen über die Zukunft des VfL Bienrode. Ende März war es dann soweit und Sascha
Fassa sagte dem VfL Bienrode zu. Zusammen mit Kai Radtke, einem nicht ganz unbekanntem Gesicht,
wechselten sie an die Pappelallee. Genauso begrüßen wir einen „alten“ und jetzt neuen Betreuer Andreas
Schulz.
Sascha Fassa und Kai Radtke, u.a. ehemaliger Fußball Profi bei Eintracht Braunschweig, arbeiteten bereits
frühzeitig an der neuen Mannschaft und wir konnten bereits im Mai sechs Neuzugänge vermelden. Zu
Beginn der Vorbereitung standen sage und schreibe 11 neue Spieler auf dem Platz. Die Spieler der „Alten
1. Herren“ waren nun gefordert sich in einem harten Konkurrenzkampf im Training und in den zahlreichen
Testspielen durchzusetzen. Leider nahmen nicht alle diese Herausforderung an und wollen nun in der
Winterpause den Verein verlassen. Wir bedanken uns bei den Spielern, die den VfL verlassen wollen, für
Ihren Einsatz und wünschen für die weitere sportliche Zukunft alles Gute.
Viele intensive Einheiten mit und ohne Ball formten eine junge, spielfreudige Truppe. In der Vorbereitung
bestritt unser Team mehrere Testspiele, die teilweise schon zeigten, dass in der kommenden Saison einiges
möglich ist und welches Potenzial in der neuen 1. Herren steckt. In der ersten Runde des Kreispokales
verlor man, trotz sehr guter Leistung, auf neuem Geläuf in der VfL Arena (Bericht im Heft) erst im
Elfmeterschießen gegen den Kreisligisten FC Wenden.
Jedoch konnte man anfangs nicht genau sagen, wie stark die diesjährige Staffel in der Kreisklasse 1 ist.
Mitte November stand unser Team auf Platz zwei in dieser Staffel und hat teilweise begeisternden Fußball
gezeigt. Das Konzept und die Idee vom Trainerteam konnte umgesetzt werden immerhin schossen wir in
14 Spielen bereits 63 Tore und errangen 31 Punkte. Ärgste Konkurrenten sind neben Tabellenführer BSV
Ölper 2 noch SV Rühme, Victoria Braunschweig, TSV Lamme 2 und SG Olympia/Leoni. Es wird auf alle
Fälle eine interessante Rückrunde geben.
Bis dahin wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit und freuen uns, euch bei unseren Spielen am
Seitenrand begrüßen zu dürfen!
Kai Radtke
Sascha Fassa
Andreas
Schulz

www.vfl-bienrode.de
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Interview mit Sascha Fassa
NS:
Du bist seit gut fünf Monaten Trainer des VfL Bienrode, wie sind Deine Eindrücke
und wie bist Du aufgenommen worden?
SF:
Ich spreche nicht für mich allein, sondern auch im Namen von Kai ohne ihn wäre es für mich gar nicht
möglich gewesen den VfL Bienrode zu trainieren. Die ersten Eindrücke sind positiv und es ist unserer
Meinung nach auch noch einiges mehr möglich. Wir sind super aufgenommen worden in der VfL Familie
und ich sage bewusst Familie, weil wir denken, dass beim VfL eine familiäre Atmosphäre herrscht.
NS:
Wie kam es zustande, dass Du den Trainerposten beim VfL übernommen hast?
SF:
Das war, denke ich, Zufall. Ich hatte einige interessante Angebote als mich der Abteilungsleiter des VfL
Bienrode anrief. Voraussetzung allerdings den Posten anzunehmen, war allerdings das Kai das ganze
mitträgt, da es für mich allein nicht möglich gewesen wäre. Des Weiteren hat uns die Aufbruch Stimmung
und die große Herausforderung am meisten gereizt.
NS:
Wie lautet Dein Fazit der Hinrunde?
SF:
Wir sind dafür, dass die Mannschaft in dieser Formation gerade mal 5 Monate zusammen ist absolut im
soll. Allerdings muss man auch den Finger in die Wunde legen und sagen, wenn die Einstellung einiger
Akteure besser wäre hätte die Hinrunde noch optimaler verlaufen können. Es gibt noch Luft nach oben in
allen Bereichen. Wir sind eh die Typen, die selten zu 100% zufrieden sind. Dafür sind wir einfach zu
ehrgeizig. Wir hoffen, dass sich das auch (nicht) noch auf den Rest der Mannschaft überträgt.
NS:
Du kannst hier 3 überragende Spieler Deiner Mannschaft nennen!
SF:
Eine Mannschaft besteht für uns aus dem Kompletten Kader, somit sind alle überragend. Wir können
sagen wer sich bisher am besten entwickelt hat: Da kann ich zwei/drei Namen nennen. Das ist zum einen
Simon Schmidt und Markus Gawlik (Auge), auch alle anderen haben sich unserer Meinung nach bisher
positiv entwickelt. Der eine etwas schneller der andere etwas langsamer, aber alle haben einen Schritt
nach vorne gemacht. Wir haben von den Einzelspielern her schon einen sehr guten Kader, allerdings geht
es noch viel besser.
NS:
Welche Ziele hast Du beim VfL?
SF:
Wir haben das Ziel langfristig etwas aufzubauen und dazu beizutragen, das der VfL über kurz oder lang
wieder eine gute Adresse im Amateurfussball in Braunschweig wird. Wieder in die Bezirksliga zurück zu
kehren wäre gut. Alles darüber wäre Phänomenal!!!
NS:
Was bringt Dich beim Fußball in Rage oder sollten wir hier fragen was nicht ?
SF:
Da gibt es einiges, da ich wie gesagt, sehr ehrgeizig, emotional und fokussiert bin, wenn ich mir was
vorgenommen habe. Ziele zu verfolgen sich zu setzen ist gut, allerdings kann man nichts erzwingen ich
glaube das nervt mich sehr. Des Weiteren kann ich ganz schlecht verlieren, selbst im Trainingsspie,l
sollte ich mal mitspielen. Unsere Mannschaft nicht das umsetzt, was wir Ihnen mit auf den Weg geben.
Arroganz, Überheblichkeit und und und. Der Zettel würde glaube ich nicht ausreichen.
NS:
Vom Aufstieg nachdem ersten Rückrunden Spiel gegen Lamme können wir im Moment nicht mehr
reden, wie würdest Du Dich belohnen falls wir am Ende der Saison doch noch in die Kreisliga
aufsteigen?
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SF:
Ich würde nicht mich belohnen, da gehören alle dazu, aber am meisten die Mannschaft. Die würden wir
belohnen, da letztendlich die Mannschaft auf dem Platz steht und die Spiele spielt. Sollte es wider erwartend
doch noch klappen, würden wir glaube ich alle gemeinsam mit den Verein eine bis zwei Wochen eine MEGA
SAUSE machen!!
NS:
Bei welchem Trainer der Bundesliga würdest Du gern hospitieren
SF:
Thomas Tuchel, Pep ist ja nicht mehr in der Bundesliga.
NS:
Was unterscheidet den VfL Bienrode von anderen Vereinen für die Du tätig warst?
SF:
Er spielt in der niedrigsten Spielklasse ��� nein, Spaß beiseite ich habe bisher keine Vergleiche gezogen. Ich
glaube, das sollte man auch noch nicht machen. Jeder Verein ist auf seine Art und Weise besonders denke
ich.. Aber ich kann sagen, dass es uns im Umfeld des VfL sehr viel Spaß macht zu arbeiten, schon allein, weil
es so eine große Herausforderung ist und viel Potential, sowohl in der Mannschaft als auch im Verein,
vorhanden ist.
NS:
Gib uns eine Weisheit mit auf den Weg!
SF:
GEMEINSAM SIND WIR STARK!! Einer für Alle, Alle für einen.
2. Herren
Turbulent ging es auch in der 2. Herren zu. Zu Beginn der Saison gab es keine feste Zuordnung von
Spielern in die 1. oder 2. Herren, alle starteten mit den gleichen Chancen sich in die 1. zu spielen.
Einige Spieler gaben schon zu Beginn der Saison bekannt in der 2. Herren zu bleiben. Aufgrund eines
guten Trainings von Sascha und Kai ließen sich die ehemaligen Leistungsträger der 2. überzeugen den
Schritt in die 1. Herren zu wagen. Nicht alle Spieler waren mit der leistungsbezogenen
Kaderzusammenstellung einverstanden und ehemalige Stammkräfte der 1. fanden sich plötzlich in der
2. Herren wieder. Der neue Trainer Sven Radespiel konnte die Erwartungen, trotz seiner Bemühungen,
nicht erfüllen und Marcel Pichlak übernahm fortan das Team. Die Erfolge blieben trotzdem aus, was
dazu führte das immer mehr Spieler unzufrieden waren und sich mit Wechselgedanken beschäftigten.
Zur Winterpause wollen sechs Spieler der ehemaligen ersten Herren den Verein verlassen. Was bleiben
wird, ist ein kleiner Kader unter der Leitung von M. Pichlak und Patrick Romstedt. Man ist intensiv
bemüht die große Lücke mit Neuzugängen zum Winter zu füllen. Ebenso ist man dabei einen neuen
Trainer für die 2. Herren zu finden.
Impressum:
VfL Bienrode 1930 e.V., Pappelalle 7 – 38110 Braunschweig – Telefon: 05307 / 6238
Vorsitzender: Reinhard Meitzner – 2. Vorsitzende: Tanja Glindemann
Geschäftsführer: Karsten Pakusch
Verantwortlich für die Inhalte: Patrick Romstedt
Redaktion: Patrick Romstedt, Gerd Hoffmann
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Alte Herren
Nach Abschluss der Saison 2015/2016, die mit dem 8. Tabellenplatz , 31 Punkten und einem
Torverhältnis von 51:71 im gesicherten Tabellen Mittelfeld. Endete. Jetzt schon fast Tradition
organisierte die Alte Herren wieder eine Mannschaftsfahrt. Dieses Mal ging es in die Goldene Stadt Prag.
Es war rundum wieder ein gelungenes Erlebnis, das in Erinnerung bleiben wird.
Die neue Saison 2016/2017 begann sehr verheißungsvoll. Sogar Angstgegner Broitzem wurde besiegt.
Ursache für den leichten sportlichen Aufschwung ist in erster Linie die Rückkehr einiger
Langzeitverletzten, wie Thomas Reupke, Matze Kramer, Arne Hinke und Hamdi Nuhiju, aber auch eine
verbesserte Harmonie der Spieler untereinander konnte festgestellt werden. Aktuell steht die Mannschaft
von Ete Wichmann auf dem vierten Tabellenplatz der AH-Kreisliga, obwohl die Tabelle nicht
aussagekräftig ist, denn einige Mannschaften haben 2-3 Spiele weniger absolviert. Trotzdem ist das
schon als kleine Sensation zu bezeichnen, dass man in der Spitze mithalten kann.

Alt Senioren
Im Frühjahr 2016 wurde intensiv darüber nachgedacht, ob man, nach der nicht optimal verlaufenden
Rückserie, nur eine Seniorenmannschaft meldet, Da sich jedoch einige Rahmenbedingungen ( Rasen/Kunstrasenplätze, Anzahl der Spieler etc.) verbessert hatten, wurde das „Wagnis“ eingegangen, erneut
zwei Seniorenmannschaften zu melden. Im Nachhinein eine richtige Entscheidung.
1.Alt-Senioren
Im ersten Qualifikationsspiel zur Niedersachsenmeisterschaft wurde der FC Hornburg auf dem neuen
Rasenplatz mit 8:3 besiegt. Zwei Wochen später wurde in einem hochklassigen Spiel auch der
favorisierte SC Mörse mit 2:0 aus dem Wettbewerb geworfen. In der 3. Runde schied man leider nach
einem packendem und dramatisch verlaufenden Spiel (1:1 nach regulärer Spielzeit; 4:5 nach dem
erforderlichen 9-Meterschießen) aus. Leider hat nach dieser Niederlage Georg Zips sein Traineramt zur
Verfügung gestellt. An seiner Stelle übernimmt jetzt sein Namensvetter (Georg Kaul) größtenteils die
Verantwortung. Dies klappte bisher recht gut. Sein Engagement kommt bei den Spielern gut an. Und
auch sportlich liegen wir zu Beginn des Punktspielbetriebes der Saison 2016/2017 „im Soll“. Auch wenn
zwei Spitzenspiele (gegen FT und Sportfreunde Braunschweig) knapp und z.T. unglücklich verloren
gingen, befindet man sich mit vier Siegen in der Spitzengruppe der Liga.
2. Alt-Senioren
Die 2. Senioren hat in der Staffel 5 als beste Ü 42 – Mannschaft in der Saison 2015/2016 den 4. Platz
belegt. Sie ist damit aufgestiegen (!) und muss jetzt nicht mehr gegen die „noch älteren“ (aber
fußballerisch recht guten) Ü50- Mannschaften spielen. Dies kam uns tatsächlich in der bereits
abgelaufenen Hinserie der Saison 2016/2017 entgegen. Mit nur zwei Niederlagen, zwei Unentschieden
und vier Siegen liegen auch wir in der Spitzengruppe der 4. Kreisklasse.
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Turn Abteilung
Der Dienstag, das ist unser Tag,
auch wenn ihn mancher nicht so mag.
Ab 19.00 Uhr geht’s dann ab,
die Musik bringt uns dann auf Trab.
„Warm Up“ heißt die Devise,
am Anfang machen wir dann dieses.
Vorwärts, rückwärts, seitlich,
die Gelenke krachen und alle lachen.
Mit Seilen, Bändern, Stäben und mit Hanteln
werden die Bizeps in Kugeln verwandelt.
Ganz Wichtig ist auch unser Rücken,
der soll uns auch nicht immer zwicken.
Alle sind hoch motiviert,
die Übungen werden akzeptiert.
Dann folgen ruhige leise Klänge,
der Feierabend kommt in Gänge.
So, liebe Leute, jetzt wisst ihrs Alle,
so geht es bei uns zu am Dienstag in der
Halle.
Ganz liebe sympathische Leute.
Macht viel Spaß.
Unser Trainer Berni hat Fachwissen.
Man ist in einer Gemeinschaft,
mit Feiern, Geburtstage , Weihnachten
Gemütliches Zusammen sein.
Man bleibt beweglich und bei guter Laune
Brigit Kirsten

www.vfl-bienrode.de
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Tischtennis Abteilung
Das Spiel mit dem kleinen weißen Ball
Die attraktive Ballsportart, zu deren Ausübung man
einen Tischtennistisch mit „Netzgarnitur“
einen Tischtennisball und pro Spieler
einen Schläger benötigt, ist nach wie vor sehr beliebt
und modern. Ziel des Spieles ist es, Punkte zu
sammeln, indem der Gegner durch geschicktes
Rückspiel des Balles zu Fehlern veranlasst wird, die
den Ballwechsel beenden. Bezogen auf die Zeit
zwischen zwei Ballkontakten gilt Tischtennis als DIE
SCHNELLSTE RÜCKSCHLAG SPORTART der
Welt.
Gerne möchte ich einen Überblick über die Aktivitäten
und Mannschaften beim VfL Bienrode geben.
Die 1. Mannschaft spielt aktuell mit sechs Spielern in
der 1. Kreisklasse. Zum jetzigen Stand sind wir mit 7
Siegen aus 7 Spielen sehr positiv in die neue Saison
gestartet und belegen dort die Tabellenführung. Wir
arbeiten auch weiter daran, dass wir diese Serie
fortsetzen können. Dabei muss erwähnt werden, dass
wir stets auf starke und erfolgreiche Ersatzspieler aus
der 2. Mannschaft zurückgreifen können. Die 2.
Mannschaft spielt nach ihrem Aufstieg jetzt in der 3.
Kreisklasse. Auch dort erzielt die Truppe sehr gute
Ergebnisse und liegt nach 5 Spielen und ebenfalls 5
Siegen an der Spitzenposition der Tabelle. Leider
mussten wir nach dem letzten Spiel eine schwere
Verletzung der Nummer eins verzeichnen. Dort heißt

Wer Lust hat und den kleinen weißen
Ball mal kennenlernen möchte kann
natürlich jederzeit gerne mal
vorbeischauen:
Vereinsmeisterschaft Jugend,
Do. 15.12. um 18:00 Uhr
Training Jugend
Do. 18:00 Uhr – 19:30 Uhr
Training Herren
Do. 20:00 Uhr – 22:00 Uhr

es jetzt als Mannschaft zusammenzustehen und den
Ausfall möglichst zu kompensieren. Wir alle wünschen
schnelle gute Besserung, lieber Hergo!
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Tischtennis Abteilung

Unsere Jugend nimmt ebenfalls aktiv am Punktspielbetrieb der 2. Kreisklasse Jungen
teil. Zum jetzigen Zeitpunkt hat sich die Mannschaft im guten Mittelfeld mit einer
ausgeglichenen Bilanz positioniert. Darüber hinaus treffen wir uns einmal im Jahr
mit unseren Sportfreunden aus Osterweddingen um in freundschaftlicher
Atmosphäre „die Kräfte zu messen“. Dabei werden jederzeit spannende und
interessante Begegnungen ausgetragen. Der gemütliche Teil am Abend kommt
selbstverständlich nie zu kurz.
In der Vorweihnachtszeit findet bei Kakao und Plätzchen wieder die alljährliche
Vereinsmeisterschaft der Jugend statt. Nach abwechslungsreichen Partien zwischen
dem Nachwuchs steht zum Jahresabschluss die Pokal- und Urkundenübergabe an.
Eine kleine Naschtüte darf dann natürlich auch nicht fehlen.
Schöne Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr
wünscht
Torben Vasterling
Abteilungsleiter Tischtennis

www.vfl-bienrode.de
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JFV Kickers Braunschweig
Auch in der Saison 2016/17 starten die Kickers mit einer Vielzahl von Mannschaften in die Hinrunde
um sich mit sportlichem Wettkampf mit den Jugendmannschaften aus dem Kreis Braunschweig zu
messen. Insgesamt wurden für die Hinrunde eine G-, zwei F-, drei E-, eine D- und zwei CJugendmannschaften gemeldet.
Das Ergebnis daraus lässt sich durchaus sehen. So hat die E1-Jugend nur knapp den 1. Platz in ihrer
Staffel verpasst und wurde aufgrund doch beachtlicher Leistungen souveräner Zweiter, hat damit
aber leider den Aufstieg in die Kreisliga verpasst.
Die D-Jugend konnte sich in der zweiten 7er Staffel beweisen und erkämpfte sich in 6 Spielen 6
Siege und erreichte somit mit einem Torverhältnis von 37:7 Toren unangefochten den ersten Platz.
Die C1-Jugend hat es endlich in diesem Jahr geschafft und konnte das langersehnte Ziel des
Aufstiegs in die Kreisliga erreichen. Die Mannschaft dominierte ganz klar in ihrer Staffel, gewann
alle Spiele und sicherte sich einen Spieltag vor Saisonende mit 44:5 Toren den ersten Platz und somit
den verdienten Aufstieg in die Kreisliga.
Die Mannschaft hat weiterhin noch die Möglichkeit diesen sportlichen Erfolg durch eine mögliche
Finalteilnahme im Kreispokal und dem damit verbundenen Pokalsieg zu vergolden. Dafür muss
allerdings erstmal am 19.11.2016 die C1 des TSV Lamme im Viertelfinale bezwungen werden.
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JFV Kickers Braunschweig
Wir drücken dafür der Mannschaft ganz fest beide Daumen und hoffen in der nächsten Ausgabe über
den Pokalsieg berichten zu können.
Des Weiteren wurde in diesem Jahr ein Großteil der Mannschaften des JFV mit Aufwärmshirts
ausgestattet, die wunderbar in das bisherige Erscheinungsbild der Trainingsanzüge passen. Wir
möchten uns dabei insbesondere bei der Firma Wisotzki sowie der Kleiderstiftung Braunschweig
bedanken, die uns bei der Beschaffung dieser Trainingsausstattung unterstützt haben.
Nach wie vor möchten wir weiterhin um neue Jugendspieler und ehrenamtliche Helfer aus unserer
Region werben.
Solltet ihr Interesse zeigen, habt ihr unter anderem die Möglichkeit auf der neu geschalteten
Internetseite des JFV die Kontakte und viele andere Information rund um die Kickers zu erfahren. Die
Internetseite erreicht man unter www.kickers-bs.de.
Sören Zeuner, Nov. 2016

●

●

●

VfL Bienrode
wünscht allen
Lesern ein frohes
und gesegnetes
Weihnachtsfest
und einen guten
Rutsch ins neue
Jahr 2017
●

●

●

www.vfl-bienrode.de

Seite 27

