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Interview mit dem Trainer der 1. Herren  

Lukas-Benedikt Schulze 

Lukas, du bist jetzt seit einem Jahr Trai-
ner der 1. Herren und hast damals die 
Mannschaft relativ kurzfristig übernom-
men. Die Mannschaft war gerade in die 
Kreisliga aufgestiegen. Leider konntet 
ihr den Klassenerhalt nicht verteidigen. 
Was war deiner Meinung nach der 
Grund? 
Wenn einem im letzten Spiel der Saison ein 

Tor zum sicheren Klassenerhalt fehlt, ist dies 

natürlich sehr ärgerlich. Uns fehlte in der ge-

samten Spielzeit meiner Meinung nach die 

Breite im Kader, leider warfen uns auch im-

mer wieder Verlet-

zungen einzelner 

Spieler zurück, so-

dass wir dort keine 

Stabilität erreichen 

konnten. Ich kann 

mich zudem nicht 

daran erinnern, ob 

wir jemals in zwei 

aufeinanderfolgen-

den Spielen mit der 

gleichen Startelf 

angetreten sind.  

Ein weiteres großes 

Manko war die feh-

lende Grundausdauer, wenn man in 14 Spie-

len in Führung geht, darf man einfach nicht 

absteigen. Das sollen keine Ausreden sein, 

aber diese Rahmenbedingungen haben das 

Kapitel Kreisliga dann noch etwas schwerer 

gemacht.  

Den Jungs, die immer verfügbar waren und 

sich durch die Saison geschleppt haben, kann 

ich aber absolut keinen Vorwurf machen.  

Wie lief die Vorbereitung bis jetzt und mit 
welchen Erwartungen gehst du in die neue 
Saison? 

Die jetzige Vorbe-
reitung war das 
komplette Gegen-
teil der letzten 
Saison. Wir hatten 
eine sehr gute Trai-
ningsbeteiligung, 
die im Schnitt bei 
immer über 12-14 
Teilnehmern lag. 
Auch durch die 
harten Einheiten 
quälten sich die 
Jungs.  
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Ich habe in den ersten Wochen bewusst Wert 
auf die grundlegende und fußballspezifische 
Ausdauer gelegt. Das waren sehr harte Wo-
chen.  

Wir haben viele neue Gesichter im Team, das 
hat sich gerade beim Gemeindepokal gezeigt. 
Dort hatten wir Anlaufschwierigkeiten, die 
aber bei so vielen neuen Spielern völlig nor-
mal sind.  

Pünktlich zum Pflichtspielauftakt waren wir 
aber stabiler und besiegten Rosenthal im 
Pokal klar mit 4:0. Das Team wird diese Sai-
son Zeit und Unterstützung brauchen, ich 
werde konsequent versuchen, junge und mo-
tivierte Spieler in das Team einzubauen. So 
etwas geschieht aber nicht von heute auf 
morgen. Wir möchten dennoch positive Er-
gebnisse erzielen und im oberen Tabellen-
drittel landen und ein paar Highlights mitneh-
men. Die Jungs sind z.B. heiß auf den PAZ-
Cup. Zudem hat sich unsere Kadergröße end-
lich stabilisiert.  

Ich weiß, dass du erst vor Kurzem von 
Hannover nach Peine gezogen bist. Was 
verbindet dich mit Edemissen bzw. 
Plockhorst? 

Ich bin ja ursprünglich ein „Edemisser Junge“ 
und habe auch in der Zeit in Hannover nie 
den Kontakt in die Heimat verloren. Wir zo-
gen im vergangenen November zurück, da 
mein Sohn Justus sich damals schon ankün-
digte und wir näher an der Familie sein woll-
ten. Jetzt wohnen wir erstmal in Peine und 
sind auf der Suche nach einem passenden 
Haus in der Gemeinde Edemissen.  

Meine ersten Gehversuche als Trainer habe 

ich beim TSV Edemissen gemacht. Ich war 

dort als Jugend- und Herrentrainer lange un-

terwegs. Im Winter 2015 überredete mich 

mein bester Kumpel Niklas Lonnemann noch-

mal mit ihm zusammen zu kicken und ich 

spielte die Rückrunde in der 1. Herren beim 

SSV. Auch während meiner Zeit bei Arminia 

Hannover im Jugendbereich kickte ich neben-

bei in der 2. Herren beim SSV einige Spiele 

mit.  

Was ich stets immer bewundere, sowohl als 
Trainer als auch damals als Spieler ist der 
unfassbare Zusammenhalt im Team und Ver-
ein. Das habe ich woanders so noch nicht 
erlebt. Ich glaube, man merkt gerade an mei-
ner Emotionalität, dass ich dem Verein sehr 
verbunden bin und das wird auch so sein, 
wenn ich hier vielleicht irgendwann nicht 
mehr Trainer bin. Besonders sind auch der 
Förderkreis und die da aktiven Personen her-
vorzuheben, die das Team nicht nur unter-
stützen, sondern für mich als Trainer auch 
immer als Ansprechpartner gelten. 

Wie würdest du dich selbst als Trainer be-
schrieben? Worauf legst du besonders wert? 

Ich würde mich schon als ein Trainer der 
„neueren Generation“ bezeichnen. Die Jungs 
sind wissbegierig, wollen neue Sachen ma-
chen und lernen. Auch in unserem Bereich 
muss man als Trainer immer auf der Höhe sein 
und sich auf dem Laufenden halten, beson-
ders gutes Training anbieten.  

Ich hatte das Glück mit mehreren guten Trai-
nern zusammen zu trainieren. Besonders her-
vorzuheben sind da Fritze Stolte und Oliver 
Geick. Ich durfte als junger Trainer bei Fritze in 
der 1. Herren in Edemissen assistieren und 
trainierte nebenbei noch die A-Jugend. Ich 
habe nie wieder jemanden erlebt, der die Ka-
bine so zum Brennen gebracht hat. Er war ein 
unglaublicher Motivator. Gerade diese Emoti-
onalität bringe ich auch sehr gerne als Trainer 
mit ein.  
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Mit Oliver Geick trainierte ich zusammen die 
U17 von Arminia Hannover, diese führten wir 
als Landesmeister in die Niedersachenliga 
zurück. Das war definitiv meine lehrreichste 
Zeit. Oli war ein Taktiklexikon und gleichzeitig 
mit der Jugend-Elite-Lizenz ausgestattet. Ge-
rade im taktischen Bereich nahm ich dort 
sehr viel mit für meinen weiteren Weg.  

Ich entwickelte aber selbstständig meine ei-
genen Vorstellungen. Diese versuche ich 
Schritt für Schritt dem Team näher zu brin-
gen. Gerade bei den Themen Koordination, 
Handlungsschnelligkeit und natürlich im takti-
schen Bereich müssen wir noch zulegen.  

Zum Abschluss: Welche Worte möchtest du 
der Mannschaft an dieser 
Stelle mit auf den Weg ge-
ben? 

Wir bewegen uns alle im 
Freizeitsport. Also habt wei-
terhin Spaß am Fußball und 
bleibt motiviert. Am meis-
ten Freude entwickelt man, 
wenn man erfolgreich ist. 
Also investiert 3 mal die 
Woche so gut es geht eure 
Zeit in den Fußball, dann 
können wir erfolgreichen 
Zeiten in Plockhorst entge-
gensehen. 

Die Fragen stellte Angelika 

Scharfschwerdt. 
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Die Tennisscheibe zum diesjährigen Schüt-
zenfest errang  Herren-30-Spieler Phillip 
Schmidt. Das Anbringen im Tennishäus-
chen ließ sich Klaus Heidrich nicht neh-
men, konnte er dabei doch seine ganze, 
langjährige Erfahrung vom Peiner Frei-
schießen einbringen. Getauft wurde die 
Trophäe unter Beisein vieler Tennisspieler 
natürlich mit ordentlich norddeutschem 
Klaren. Dazu spendierte der neue 
„Tenniskönig“ reichlich Bratwurst, Salat 
und gekühlte Getränke. 

Herzlichen Dank 

Zum 30. Juni ist unsere Putzfee, Angelika Oligschläger, in ihren wohlverdienten 

Ruhestand gegangen. Wir danken ihr für ihre jahrelangen Dienste im Alten 

Sporthaus und in der Sporthalle. Für ihren neuen Lebensabschnitt wünschen wir 

alles Gute und Gesundheit sowie viel Zeit, um all die Dinge zu tun, für die sonst 

keine Zeit war. 

Tennis-Herren spielen im kommenden Winter in der Verbandsliga 

Nun steht fest, dass unsere Herrenmann-
schaft in die Winter-Hallensaison aufgestie-
gen ist und im kommenden Winter in der 
Verbandsliga spielt. Möglich wurde das 
durch die Vizemeisterschaft im vergangenen 
Jahr. Ein feiner Erfolg für das junge Team um 
Mannschaftskapitän Niklas Fischer. Die 

Heimspiele werden wieder in der Tennishalle 
Schwülper ausgetragen und man kann sicher 
wieder spannende Matches gegen nun noch 
stärkere Gegner sehen. 
 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen 
Erfolg. 
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  Let's dance 

 Der Sommer geht so langsam zu Ende und es soll wieder 
 getanzt werden. 

 Wir treffen uns am 

 

Donnerstag, 5. September 2019 um 19:30 Uhr  
im Alten Sporthaus in Plockhorst, Bahnhofstraße 

 
Unter Anleitung von unserem langjährigen Tanzlehrer Johannes Winkler wollen wir 
Altes wiederholen und (noch) besser machen sowie neue Schritte dazulernen. 
 
Für alle, die uns noch nicht kennen und Interesse am Tanzen haben: 
Neue Tanzpaare sind selbstverständlich willkommen. Es ist uns bislang immer gelun-
gen, auch Paare mit wenig bis keinen Vorkenntnissen zu integrieren, so dass Interes-
sierte einfach mal vorbeikommen und es probieren sollten. Im letzten Jahr sind 2 
neue Paare dazugekommen. Wir sind eine reine Hobbytruppe ohne Ambitionen zum 
Turniertanz etc. Evtl. werden sich einige Paare für die Abnahme des Tanzsportabzei-
chens anmelden. Unsere Schwerpunkte sind Standard- und Lateintänze, aber selbst-
verständlich kommt auch der Discofox nicht zu kurz. 
 
Für Fragen zur Tanzabteilung stehe ich gerne zur Verfügung: 

Anke Lehwald 

Tel. 05372/971838 

E-mail: anke-vollriede@web.de 
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Fußballsaisonauftakt der 1. Herren 

 

Es geht endlich wieder los – die Saison 2019 / 
2020 hat begonnen. Das erste Pflichtspiel 
gegen die Falken aus Rosenthal wurde bereits 
erfolgreich bestritten, allerdings handelte es 
sich hier um den Kreispokal und nicht um die 
Liga.  

Eine lange und intensive Vorbereitung hat die 
neu formierte Mannschaft auf die kommende 
Spielzeit vorbereitet. Trainer Schulze durfte 
einige neue und einige alte Gesichter begrü-
ßen, als er zum Trainingsauftakt bat. Wie be-
reits in dem letzten Beitrag am Ende der ver-
gangenen Saison geschrieben wurde, wollen 
wir endlich wieder Spaß am Kicken haben 
und unsere Neuzugänge so schnell es geht 
integrieren.  

Natürlich wollen wir auch wieder erfolgrei-
chen Fußball spielen, aber dass das nicht von 
alleine geht, haben wir beim Gemeindepokal 
in Blumenhagen erfahren müssen. Ein solider 
Auftritt gegen Rietze-Alvesse reichte zwar für 
einen klaren 5:0 Sieg, jedoch sah die Welt 
beim Spiel gegen Ligakonkurrent TSV Wips-
hausen schon ganz anders aus. Hier hieß es 
am Ende auch 5:0, leider aber für den Geg-
ner. Im Platzierungsspiel um Platz 3 lieferten 
wir erneut keine sehr überzeugende Leistung 
ab, als wir auf den TVJ Abbensen trafen. Das 
Spiel ging mit 1:3 verloren, was am Ende auch 

so in Ordnung war. Ausschlaggebend war 
unsere wirklich schwache Leistung in der ers-
ten Halbzeit, in welcher Abbensen unsere 
Fehler eiskalt und zielstrebig ausgenutzt hat. 
Erst mit Beginn der zweiten Halbzeit erspiel-
ten wir uns auch Torchancen und konnten 
zunehmend Kontrolle über das Spiel gewin-
nen.  

Trainer und Betreuer wussten die Leistungen 
beim Gemeindepokal allerdings gut einzu-
schätzen. Es waren stets unterschiedliche Ka-
der, die Motivation war sicherlich nicht so 
hoch wie bei Saisonspielen und die Hitze spiel-
te ebenfalls noch eine kleine Rolle. Nichtsdes-
totrotz war allen Spielern bewusst, dass es 
einer deutlichen Leistungssteigerung bedarf, 
wenn man das erste Pflichtspiel der Saison 
gegen Falke Rosenthal gewinnen will. Dies hat 
sich jeder zu Herzen genommen, denn wie 
bereits oben erwähnt, haben wir unser Erst-
rundenspiel im Kreispokal mit 4:0 gewinnen 
können. Nach etwas nervösem Beginn über-
nahmen die Jungs das Heft des Handelns in 
die Hand und gingen verdient nach gut einer 
halben Stunde in Führung. Hinten wurde we-
nig zugelassen, nach vorne klappte noch nicht 
alles, aber in Summe waren wir das bessere 
Team.  
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 Wichtig sollte sein, dass wir aus unserer 
Überlegung zu Beginn der zweiten Halbzeit 
noch mehr Kapital haben schlagen können. 
Fünf Minuten nach Wiederanpfiff erhöhten 
wir auf 2:0, 15min später auf 3:0. Die Angele-
genheit war damit durch, wir schalteten ei-
nen Gang runter und verwalteten folglich das 
Spiel nur noch. Der Schlusspunkt erfolgte in 
der 89. Minute mit dem 4:0. Besonders her-
vorzuheben ist Allrounder Marcel Ruth, der 
die ersten drei Tore erzielte.  

Das erste Saisonspiel der 1. Kreisklasse findet 
am 04.08. erneut in Rosenthal statt. Der Geg-

ner wird hier sicherlich etwas anders ins Spiel 
gehen und uns das Leben schwermachen 
wollen. Die Mannschaft ist hochmotiviert 
erneut in Rosenthal zu gewinnen und somit 
erfolgreich in die Saison starten zu können. 
Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Unterstüt-
zung von der Seitenlinie.  

Anbei noch einmal der Kader für die Saison 
2019 / 2020. Lasst uns wieder gemeinsam 
Erfolge feiern und diese Saison so positiv wie 
möglich abschließen. Wir zählen auf euch und 
freuen uns auf viele gemeinsame Sonntage 
auf dem Sportplatz.  

Ihr/Euer 

Benedikt Scholz 

Teammanager 1. Herren  

Das Aufgebot: 

Tor: Oliver Rzeniecki 

Abwehr: Ansgar Krüger, Daniel Gasek, Marco 
Lotz, Marvin Isensee, Nils Karge, Thorben Krü-
ger, Timo Behr 

Mittelfeld: Ali Gören, Fynn Köhler, Gerrit 
Knieling, Gunnar Lonnemann, Hannes Kopper, 
Leon Spickschen, Luca Krenz, Malte Frei-
knecht, Niels Köhler, Thore Hansen 

Angriff: Batuhan Cimen, Florian Krasnic, Hau-
ke Schwerdtner, Jonas Zemke, Lennart Scholz, 
Marcel Ruth, Mathis Luther, Torben Potz 

Marcel Ruth in Aktion (Archivbild) 
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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 

 
Matjeswochen im Gasthaus 21.08.—15.09.2019 

Matjesbuffet mit dem Shanty-Chor Graf Luckner 
08.09.2019 

 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder 

 

Ali Gören 
Batelhan Cimen 
Patrick Nogalski 

Chris-Philipp Jess 
Ben Schabert 

Carlos Garcia Reusch 
Lea Sophie Garcia Reusch 

Zinar Pamukcu 
Sebastian Gürtler 

 
Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit in unserem Verein. 
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Der SSV Plockhorst hat über 500 Mitglieder 

Wir begrüßen unser 500. Mitglied. Es ist Batelhan Cimen aus der Abteilung 

Fußball. Batelhan spielt in der 1. Herren. Er muss für dieses Jahr keinen Bei-

trag bezahlen und bekommt in naher Zukunft ein kleines Präsent. Willkom-

men und herzlichen Glückwunsch. 



 

11 



 

12 

 

   

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: Wir machen Druck.de 

   Vereinsheft 
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Datum Uhrzeit Ausrichter Was Wo 

29.08.2019 19.00 Landfrauen Salatbuffet Mensa  Schulzentrum 
Edemissen 

31.08.2019 10.00  WEP AG Sternfahrt für den 
Nahverkehr 

Eickenrode, Plockhorst, 
Wehnsen 

08.09.2019  WEP AG Jugendralley durch 
drei Dörfer 

Eickenrode, Plockhorst, 
Wehnsen 

11.09.2019 15.00 Seniorenkreis Seniorennachmittag Kapelle Plockhorst 

28./29.09.2019  Hoorns Hof Kartoffelfest  Wehnsen 

    
Wir gratulieren ganz herzlich unserem 

Mitglied  

 

Carmen Opaterni  

 

zu ihrem 60. Geburtstag. 

 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

Termine   
ohne Gewähr 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj-u6-h_3hAhVFNOwKHdpTCmIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.blumenfee.de%2Ffruehling-blumen-online-versenden-blumenstrauss-fruehlingstanz.html&psig=AOvVaw0RPItwusw
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