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42. Jahrgang 

August 2018 

Stefan Lechenmayer führte durch die 

Versammlung 

Erstmalig in unserer Vereinsgeschichte 

Die 1. Herren spielt jetzt in der Kreisliga 

Die 1. Herren des SSV Plockhorst spielt 

Kreisliga! Als erstes Team in der langen 

Vereinsgeschichte haben wir es endlich 

geschafft und sind nach einer starken Sai-

son in die Kreisliga aufgestiegen. Somit wur-

de das Saisonziel erreicht und wir können 

auf eine durchweg positive Saison 

2017/2018 zurückblicken. Darauf kann jeder 

Spieler, Trainer, Betreuer und Vereinsanhä-

nger mächtig stolz sein! 

Außerdem wurde Mathis Luther mit heraus-

ragenden 30 Toren als Torschützenkönig der 

1. Kreisklasse ausgezeichnet.  

An dieser Stelle möchten wir uns als Team 

ganz herzlich bei allen bedanken, die uns 

Woche für Woche von der Seitenlinie unter-

stützt und uns so auch sicherlich ein wenig 

durch die Saison getragen haben. Dank ge-

bührt auch der zweiten Herren, die uns im-

mer mit Spielern tatkräftig ausgeholfen hat, 

sofern bei uns Bedarf war. Diese gute Bezie-

hung soll auch genau so weitergehen. Zu 

guter Letzt möchten wir uns auch bei Esther 

für die Bewirtung über die ganze Saison 

hinweg bedanken. 

Nach einer etwa 4-wöchigen Sommerpause 

 begannen wir mit der Vorbereitung für die 

Kreisligasaison. Allen Beteiligten war klar, 

dass wir nochmal eine Schippe mehr drauf-

legen müssen, wenn wir dort bestehen wol-

len. Leider ging das Vorhaben aber mit ei-

nem großen Knall los, als Trainer Cerimovic 

aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt 

angekündigt hatte. Die Mannschaft und er 

gehen im Guten auseinander, trotzdem 

musste natürlich schnellstmöglich ein Nach-

folger gefunden werden. Im Eiltempo wurde 

über mögliche Kandidaten diskutiert und so 

entschied man sich am Ende für Lukas 

Schulze, der den Verein bereits schon gut 

kennt. Dieser war nach Gesprächen mit dem 

Verein Feuer und Flamme und übernahm die 

sicherlich nicht ganz einfache Aufgabe. Sein 

Trainer- und Betreuerteam wird weiterhin 

komplettiert durch den besten Betreuer 

Deutschlands Thomas Ebel sowie Co-

Trainer/Teammanager Benedikt Scholz.  

Aufgrund der etwas turbulenten Phase An-

fang Juli kam die Saisonvorbereitung natür-

lich etwas zu kurz. Der neue Trainer Lukas 

Schulze machte sich sofort ans Werk und 

arbeitete die Trainingspläne der nächsten 

Wochen detailliert aus. Kraft- und Konditi-

onstraining sowie das Einstudieren einiger 

Spielformen stand auf dem Programm.  
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Die Trainingsinhalte konnten beim alljährlichen 

Gemeindepokal zum ersten Mal in die Tat um-

gesetzt werden. Man traf auf Gastgeber TSV 

Wipshausen, Eintracht Edemissen und MTV 

Eddesse. Da wir uns genau in der Urlaubspha-

se befanden, konnten wir natürlich nicht in Best-

besetzung antreten, allerdings sollte das dem 

Ganzen keinen Abbruch tun. Das Auftaktspiel 

gegen Wipshausen wurde nach Toren von Ibra-

him Hamad und Hannes Kopper verdient mit 

2:1 gewonnen. Mit Eintracht Edemissen wartete 

der sicherlich stärkste Gegner im zweiten Grup-

penspiel auf uns. Das Nachbarschaftsduell ent-

wickelte sich zu einem guten Spiel, in dem wir 

sogar in Führung gingen. Leider gelang es uns 

nicht, diese über die Runden zu bringen und so 

mussten wir uns am Ende mit 3:1 geschlagen 

geben. Das letzte Gruppenspiel gegen MTV 

Eddesse bestritt aushilfsmäßig die zweite Her-

ren, da wir am Folgetag im Härke-Pokal gegen 

Bezirksligisten Arminia Vöhrum antreten muss-

ten. Am Ende stand ein 2:0 Sieg für Eddesse, 

was gleichzeitig bedeutete, dass wir keines der 

Platzierungsspiele bestreiten mussten.  

Härke-Pokal  

SSV Plockhorst vs. Arminia Vöhrum 

Aufgrund der guten Platzierung der Vorsaison 

qualifizierten wir uns für den Härke-Pokal. Die 

Losfee entschied, dass der Gegner der frisch-

gebackene Bezirksligist Arminia Vöhrum heißen 

sollte. Bei tropischen Temperaturen entwickelte 

sich ein temporeiches Spiel, bei dem Vöhrum 

klar das Heft des Handelns an sich riss. Die 

Überlegenheit wurde nach ca. zwanzig Minuten 

mit dem Führungstreffer belohnt, welchen wir 

allerdings kurze Zeit später mit einem sehens-

werten Distanzfreistoß von Mathis Luther wie-

der ausgleichen konnten. In der Folge hatten 

beide Mannschaften gute Möglichkeiten auf 

weitere Tore, ließen diese jedoch ungenutzt. 

Erst Mitte der zweiten Halbzeit ging Vöhrum 

erneut in Führung. Wir mussten natürlich nun 

mehr Risiko eingehen, um noch ein Tor zu er-

zielen. Die sich bietenden Räume nutzte 

Vöhrum kurz vor Schluss aber eiskalt und so 

gewannen die Gäste das Spiel am Ende ver-

dient mit 3:1.  

1. Spieltag  

SSV Plockhorst vs. Hertha Equord 

Tore: 2x Marcel Ruth, Gerrit Knieling, Mathis 

Luther, Ibrahim Hamad 

Das erste Punktspiel der neuen Saison stand auf 

dem Programm und wir bekamen es gleich mit 

einem direkten Konkurrenten um den Klassener-

halt zu tun. Trainer Schulze stellte seine Mann-

schaft perfekt ein und jeder ging hochmotiviert 

auf den Platz. Es ging schließlich um nichts ge-

ringeres als den ersten Kreisligasieg der Vereins-

geschichte. Nach etwas nervösem Beginn kamen 

wir besser in die Partie, was auch prompt mit 

dem Führungstor belohnt werden sollte. Nach 

starker Vorarbeit von Ibrahim Hamad schob 

Marcel Ruth zum 1:0 ein. Was in den folgenden 

acht Minuten passierte, hätte wahrscheinlich 

niemand gedacht. Ein guter Angriff nach dem 

Nächsten rollte auf das Equorder Tor zu und wir 

nutzten die sich bietenden Chancen eiskalt. Ger-

rit Knieling und erneut Marcel Ruth stellten auf 

3:0, was gleichzeitig bedeutete, dass wir einen 

Gang runterfahren konnten und bis zur Pause 

nichts mehr anbrennen ließen. Die zweite Halb-

zeit begannen wir erneut etwas schläfrig, waren 

aber in der Lage, die Gäste weitestgehend vom 

Tor fern zu halten. Equord stand nun sehr hoch 

und dadurch ergaben sich etliche Konterchancen 

für uns.  
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Nach einigen vergebenen Chancen belohnte 

sich Mathis Luther mit seinem ersten Saisont-

reffer, als er den Torwart überlupfte. In den 

Schlussminuten erhöhte Ibrahim Hamad noch 

auf 5:0 und alles sah nach einem perfekten 

Sonntag aus. Leider waren wir in der letzten 

Minute einmal zu unaufmerksam, sodass Equ-

ord doch noch zu seinem Tor kam. Fazit des 

Spiels war ein mehr als nur überzeugender 

Start in die neue Saison mit vielen zufriedenen 

Gesichtern. 

2. Spieltag 

VfB Peine vs. SSV Plockhorst 

Tore: Hannes Kopper 

Gleich am zweiten Spieltag kam es zum Duell 

mit dem Aufstiegsaspiranten VfB Peine, bei 

dem wir als klarer Außenseiter ins Spiel gingen. 

Peine begann erwartungsgemäß sehr druckvoll 

und wollte die frühe Führung. Unsere Defensive 

stand trotz allem sattelfest und konnte, bis auf 

wenige Ausnahmen, den Ball aus dem eigenen 

Strafraum fernhalten. Nach etwa zwanzig Minu-

ten konnten wir unseren ersten Konter vortra-

gen, welcher gleich mit einem Tor endete. Han-

nes Kopper blieb vor dem Tor cool und schob 

den Ball in die Maschen. Lag hier etwa eine 

Überraschung in der Luft? Wir kamen nun im-

mer besser in das Spiel und hielten so dem 

immer höher werdenden Druck der Gastgeber 

stand. Ein mehr als fragwürdiger Elfmeterpfiff 

des Schiedsrichters sorgte für Ernüchterung, da 

Peine so zum Ausgleich kam. In der zweiten 

Halbzeit verließen uns nach und nach die Kräfte 

und so hatte Peine immer mehr Platz, um das 

eigene Spiel aufzuziehen. Das Resultat waren 

zwei Gegentore, die bei uns ein wenig den Ste-

cker gezogen haben. Wir haben es nicht mehr 

geschafft, für Entlastung zu sorgen und wurden 

in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Kurz vor 

Schluss erhöhten die Hausherren noch auf 4:1. 

Alles in allem eine gute Vorstellung gegen einen 

starken Gegner, die gerade aufgrund der ersten 

Halbzeit Mut machen sollte.  

Benedikt Scholz 
Teammanager 1. Herren 
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Die Sieger im Ausschießen der Ehrenscheiben 

Seniorenpokal  Siegfried Krüger 

Trinkerkönig der Junggesellen Markus Bunk 

Gäste     Sabrina Sander 

Jugendfeuerwehr    Laura Aumann 

Feuerwehr     Klaus-Dieter Rönner 

Fanfarenzug    Günter Scharfschwerdt 

Damen     Anette Gabriel Heidrich 

Jugend     Kilian Gradert 

Fußball     Sören Bunk 

Damenfußball    Jacqueline Hamann 

Gymnastik     Dagmar Doerre 

Offizierscorps          Klaus Napierski 

Förderverein  

Fußball     Klaus Heidrich 

Förderverein  

Feuerwehr     Hans-Jürgen Pabst 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Allen, die in verschiedenster Weise 

unser Schützenfest unterstützt haben. Insbesondere bei  

Rainer und Antje Scholz, Jürgen Nikutta und Achim Freund . 
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Eindrücke vom Schützenfest  
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder 

Jonas Zemke 

Kewin Batiuk 

Christian Wendorff 

Felix Schindel 

Denis Nogalski 

Elias Joel Nass 

Herzlich Willkommen und viel Spaß und Erfolg in unserem Verein. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an die Firma „Gebrüder Deneke GmbH & Co. KG, die unseren 

frischgebackenen Kreisligisten neue Auswärtstrikots gesponsert hat. Vielen Dank! 
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Inh.: Michaela Kowski 

Alter Postweg 12 

31234 Edemissen / Eickenrode 

Fon: 0 53 72 / 95 81 50 

Fax: 0 53 72 / 95 81 49  

Öffnungszeiten 

Mi.-Fr.: ab 15.00 Uhr 

Sa. und So.: ab 11.00 Uhr 

Montag und Dienstag Ruhetag 

Geänderte Öffnungszeiten nach Vereinbarung 

Clubraum bis 80 Personen 

Gutbürgerliche Küche • Saisongerichte 

Nach Absprache Saalbetrieb bis 160 Personen 

 

Pfifferlingswochen im Gasthaus im August  

Matjeswochen vom 22.8.—16.9.2018 

Dank an den Förderverein Fußball für den Bau der Werbebande und den neuen Grill 

Ein ganz herzliches Dankeschön an den  

Bautrupp des Fördervereins, der egal bei 

welchem Wetter dafür sorgt, dass die Wer-

bebanden angebracht werden können und 

an Carsten Fischer, der wiederum dafür 

sorgt, dass auch etwas angebracht werden 

kann.. Ebenso an Gustav und Wolfgang, die 

den neuen Grill zusammengebaut haben. 
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Die 2. Herren startet mit Kantersieg in die neue Saison 

Nachdem wir in der letzten Saison in der    

3. Kreisklasse den 6. Platz erreichen konn-

ten, waren wir uns innerhalb der Mannschaft 

schnell einig, dass wir in der kommenden 

Saison lieber noch weiter oben mitspielen 

wollen. 

Die meisten unserer Spieler entschieden sich 

dafür auch in dieser Spielzeit ihre Fußball-

schuhe für die „ Plockhorster Amateure“ zu 

schnüren. Zusätzlich konnten wir zum Vorbe-

reitungsstart ein paar junge Neuzugänge, 

sowie mit Patrick Fiege und Lennart Scholz 

zwei erfahrene Rückkehrer in unseren Rei-

hen begrüßen. Somit steht uns aktuell ein 

Kader zur Verfügung, mit dem wir voller Zu-

versicht die kommenden Aufgaben in einer 

sicher schweren Saison angehen können. 

Zu Beginn unserer Vorbereitung hatten wir 

die Chance beim Gemeindepokal gegen die 

Auswahl aus Eddesse antreten zu können. 

Dieses Spiel verloren wir zwar mit 2:0, konn-

ten mit der gezeigten Leistung aber durchaus 

zufrieden sein. 

Eine Woche später hatten wir noch ein Test-

spiel gegen Abbensen. Nachdem wir zwi-

schenzeitlich mit 5:2 geführt hatten, mussten 

wir uns am Ende noch mit 6:7 geschlagen 

geben. Trotz der Niederlage war es für uns 

ein toller Test, in dem unsere Mannschaft 

andeutete, zu was für Leistungen sie in der 

Lage sein kann. 

Unser erstes Pflichtspiel hatten wir gegen SG 

Meerdorf/ Wacker Wense II, welches wir mit 

9:0 klar für uns entscheiden konnten. Der 

Gegner hatte an diesem Tag große Personal-

probleme und bestritt die ersten 30 Minuten 

nur mit 9 Mann, gegen die wir uns anfangs 

etwas schwer taten. Erst als Meerdorf/Wense 

vollständig war, kamen wir zu einem guten 

Spielfluss und konnten dann vor allem in der 

zweiten Halbzeit eine Vielzahl von Torchan-

cen rausspielen. Bei der Verwertung dieser 

Chancen tat sich besonders Niclas Fischer 

hervor, der mit 5 Treffern und einer Vorlage 

zum Sieg beitragen konnte. Unter anderen 

konnte er einen Eckstoß direkt verwandeln 

und setzte damit das Highlight in einem ver-

rückten Spiel. Mit jeweils 2 Treffern konnten 

sich Trung Nguyen und unser Neuzugang 

aus Dollbergen Denis Nogalski in die Tor-

schützenliste eintragen. 

Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen 

an diese Leistung anknüpfen können und 

freuen uns auf eine harte aber hoffentlich 

erfolgreiche Saison. 

Bitte diese Termine vormerken!!!! 

Silvester 2018/2019 im Alten Sporthaus 

ohne Anmeldung, einfach nur feiern. Nähere Infos später. 

Mitgliederversammlung 22. Februar 2019 

Schützenfest vom 28.06. bis 30.06.2019 

Sören Bunk 
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Impressum 

 

 

Redaktion, Anzeigen und  

Layout 

Angelika Scharfschwerdt  

V.i.S.d.P. 

Tel: 05372 958200 oder  

01515 2164227 

Email:  

angelika.scharfschwerdt@gmx.de 

oder 

vorstand@ssvplockhorst.de 

Im Internet: 

www.ssvplockhorst.de 

Druck: COMDruck Peine 

Unsere leistungsstarke 2. Herrenmannschaft 
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Termine  

(ohne Gewähr) 

Datum Uhrzeit Wer Was Wo 

29.08.2018 19.00  Landfrauen Salatbuffet 
Mensa  Schulzentrum 

Edemissen 

08.09.2018 18.00 

SPD Ortsabteilung  

Plockhorst-Wehnsen- 
Eickenrode-Eddesse 

Dämmerschoppen Wendeplatz Dornhagen 

20.09.2018 15.00 Landfrauen 
Kaffeetrinken und 

Vortrag 
Landcafé Edemissen 

22.09.2018 18.00 Förderverein Fußball Oktoberfest 
Altes Sporthaus,  

Plockhorst 

EINLADUNG 

20-jähriges Jubiläum im „Haus an der Sonne“ am 24.08.2018. 

Ab 15.00 Uhr spielt das Niedersächsische Polizeiorchester. 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt! 

Alle sind herzlich eingeladen. Antje freut sich über jeden, der dieses Jubiläum mit 

ihr feiert. 
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Der Sommer geht dem Ende entgegen, es 

soll wieder getanzt werden: Alte und gerne 

auch neue Mitglieder der Tanzsparte treffen 

sich am 

Donnerstag, den 6. September 2018 um 

20:00 Uhr 

im Alten Sporthaus in Plockhorst, Bahn-

hofstraße. 

Unter Anleitung von unserem langjährigen 

Tanzlehrer Johannes Winkler wollen wir 

Altes wiederholen und (noch) besser ma-

chen sowie neue Schritte dazulernen. 

Neue Tanzpaare sind selbstverständlich 

willkommen. Es ist uns bislang immer ge-

lungen, auch Paare mit wenig bis keinen 

Vorkenntnissen zu integrieren, so dass In-

teressierte einfach mal vorbeikommen und 

es probieren sollten. Wir sind eine reine 

Hobbytruppe ohne Ambitionen zum Turnier-

tanz etc. Evtl. werden sich einige Paare für 

die Abnahme des Tanzsportabzeichens 

anmelden.  

Unsere Schwerpunkte sind Standard- und 

Lateintänze, aber selbstverständlich kommt 

auch der Discofox nicht zu kurz. 

„Zum Schnuppern“ bieten wir am 24. August 

2018 einen Salsa-Workshop an. Vielleicht 

findet dabei der oder die andere Gefallen am 

Tanzen und unserer Abteilung. 

Während des Preisschießens im September/

Oktober können wir leider nicht im Sporthaus 

tanzen. Ich hoffe, dass das Landjugendheim 

in Wehnsen wie in den letzten Jahren als 

Ausweichquartier zur Verfügung steht. 

Für Fragen zur Tanzabteilung stehe ich ger-

ne zur Verfügung: 

Anke Lehwald 

Tel 05372/971838 

E-Mail: anke-vollriede@web.de 

Tanzen nach der Sommerpause 
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Die alte Herren—ein tolles Team 
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10 Jahre Amazonen 

Anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums 

hatten wir uns zu unserem Schützenfest 

etwas Besonderes einfallen lassen. 

Wir buchten DeCadenceLine, die uns bereits 

im letzten Jahr mit ihren Trommeln begeis-

tert hatten. Um 10 Uhr trafen wir uns im 

Seebruch 1 im Garten, um gemeinsam mit 

den Trommlern sowie Abordnungen aus 

Wehnsen und Eickenrode zu frühstücken. 

Im Anschluss marschierte unser „kleiner 

Festumzug“ zum Treffpunkt am alten Sport-

haus, um dann gemeinsam die Könige aus 

dem letzten Jahr abzuholen. 

Bedanken möchten wir uns noch einmal 

recht herzlich bei Andreas Fitzner, Sigrid 

Pabst, Moni und Axel und Christian und Oli-

via vom Physiofit für die Spenden. 

Michaela Marks 
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