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Informationen

Neuigkeiten

Termine

Danke
Danke
Danke
für 3130 Vereinsscheine
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen fleißigen Rewe
Vereinsschein-Sammlern. Ihr
habt es geschafft und 3130
Scheine gesammelt.
Der Gesamtvorstand hat auf
seiner Sitzung am 8. Januar
nun beschlossen, einen Fernseher, zwei Bänke und einen
Satz Mannschaftswesten zu
ordern. Die Bänke werden
unsere Außenanlagen verschönern, die Westen werden den der Fernseher wird … - das wird noch
Mannschaftsspielern überlassen und nicht verraten. Es ist eine Überraschung und wird
zum Ende des Jahres
gelüftet.
Diese Aktion hat uns
aber nicht nur tolle
Preise beschert, sondern hat auch gezeigt, dass wir gemeinsam viel erreichen können.
Nochmals Danke.

Jahresberichte der Fußballabteilungen
Das alles kann ein Grund dafür sein, warum
die Hinrunde wie eine Achterbahnfahrt war.
Das Jahr 2019 fing leider nicht so an wie es
Nach einem souveränen und gut herausge2018 geendet hat. Die Herbstmeisterschaft
spielten Sieg konnten wir oft das die Woche
konnten wir nicht bestätigen und rutschten
darauf schon nicht mehr wiederholen.
bis auf den 5. Platz ab. Außerdem mussten
sich unsere Amateure nach der Saison neu Fazit für die Hinrunde ist, dass die 2. Herren
ein sehr junges Team mit viel Potenzial ist,
orientieren und organisieren.
welches wir aber zu selten abrufen konnten.
Neben dem Trainer Sören Bunk standen auch
mehrere Spieler für die Saison 2019/2020 Ziel ist es, 2020 als Mannschaft noch besser
nicht mehr für die 2. Herren zur Verfügung zusammenzufinden und mit hoffentlich zahlund wir mussten uns nach einem neuen Trai- reicher Unterstützung von außen Siege einzufahren.
ner und nach neuen Spielern umsehen.

2. Herren

Malte Bunk

Mit Krystian Sobina haben wir einen sehr
ehrgeizigen Trainer gewinnen können, der
dem sehr jungen Team das Siegen wieder
beizubringen versucht. Außerdem haben wir
7 neue Spieler dazubekommen.

Inh.: Michaela Kowski

Clubraum bis 80 Personen
Gutbürgerliche Küche • Saisongerichte
Nach Absprache Saalbetrieb bis 160 Personen

Grünkohlessen und Rouladenwochen
bis 1. März 2020
Öffnungszeiten

Alter Postweg 12
31234 Edemissen / Eickenrode
Fon: 0 53 72 / 95 81 50
Fax: 0 53 72 / 95 81 49

Mi.-Fr.:
ab 15.00 Uhr
Sa. und So.: ab 11.00 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag
Geänderte Öffnungszeiten nach Vereinbarung

2

Wo steht der SSV Plockhorst im März 2020
unter diesem Motto hat der Vorstand zu einem Workshop eingeladen
Wie allen bekannt ist, ist seit geraumer Zeit das Vorstandsamt des Vorsitzenden Verwaltung vakant und auch
der Vorsitzende Finanzen wird sich,
wie seit mindestens drei Jahren bekannt, nicht wieder zur Wahl stellen.
Der Vorstand hat versucht, durch persönliche Gespräche Nachfolger für
diese Ämter zu finden. Leider ohne
Erfolg. Da aber der Verein unter anderem ohne Finanzvorstand handlungsunfähig ist, haben wir uns an den LandesSportBund Niedersachsen gewandt und um Unterstützung gebeten.

staunt. Schnell ist man einem Vorschlag gefolgt, die anfallenden Arbeiten in den Bereichen Finanzen und
Verwaltung auf mehrere Personen
aufzuteilen. Dadurch wurden aus einem einzigen großen Aufgabenpaket
zum Beispiel drei kleinere, zeitlich
überschaubare und nicht ganz so arbeitsintensive Aufgabenpakete geschnürt.

In der Praxis würde es dann so aussehen, dass es einen von der Mitgliederversammlung gewählten Vorstand
gibt, der stimmberechtigt ist und der
ein Team von Mitarbeitenden um sich
In einem Vorgespräch mit einem Bera- hat, die jeweils einen Aufgabenbeterteam wurden die Probleme erläu- reich übernehmen.
tert und wir sind übereingekommen, Auf den Fotos ist ersichtlich, welche
einen Workshop zu veranstalten. Hier- „Aufgabenpakete“ zusammengefasst
zu wurden zahlreiche Mitglieder per- wurden. Unsere Hoffnung und unsere
sönlich angesprochen und eingeladen. Bitte ist, dass sich bei der MitgliederUnser Dank geht an die 17 Mitglieder, versammlung am 28.02.2020 das eine
die am Workshop Ende Januar teilge- oder andere Mitglied für eines der
nommen haben.
Pakete erwärmen kann oder auch für
Zusammen mit dem Beraterteam, das Amt des Vorstandsmitglieds unter
welches den Workshop moderiert hat, der Prämisse der Aufgabenteilung zur
wurden die zurzeit von jedem Vor- Verfügung stellt.
standsmitglied zu erledigenden Arbei- Bei Fragen hat der Vorstand selbstverten auf Moderationskarten geschrie- ständlich für jeden ein offenes Ohr.
ben. Da kam so einiges zusammen.
Einige Teilnehmer waren über den
Umfang der Arbeiten doch sehr er3

Weiter nächste Seite

Wir appellieren an unsere Mitglieder,
sich für diese Ehrenämter zur Verfügung zu stellen. Die Alternative wäre,
dass wir diese Ämter extern vergeben
müssten. Sei es auf 450 Euro Basis an
eine Verwaltungsfachkraft und/oder
einen Steuerberater. Das wiederum
hätte zur Folge, dass die Mitgliedsbeiträge nicht unerheblich erhöht werden müssten.

Liebe Mitglieder,
wir sind zuversichtlich, dass sich die
unserem Verein stellenden Aufgaben,
egal ob als Vorstandsmitglied oder als
Mitarbeitender von euch übernommen werden und hoffen auf eure aktive Teilnahme an der Mitgliederversammlung.

Was ist der größte Antrieb um Mitglied in unserem Verein zu sein?
Antworten der Teilnehmer
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Der Vorstand

Die Aufgaben
des 1. Vorsitzenden, sowie
des Vorstandes
Liegenschaften und
Öffentlichkeitsarbeit

Drei Aufgabenpakete für
das Team Finanzen.
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Drei Aufgabenpakete für das Team Verwaltung

Die Teilnehmer bei der Arbeit
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Jahresbericht A-Jugend
Mit aktuell 18
Punkten
auf
dem
Konto
steht unsere AJugend
auf
Platz 2 der
Kreisliga, lediglich 2 Punkte hinter dem
Tabellenführer. 6 Siege und 2 unnötige
Niederlagen sind eine durchaus gute Bilanz der Hinrunde. Dazu kommt noch
durch einen sensationellen Auswärtssieg
das Erreichen des Halbfinals im Pokal.
Man könnte also zufrieden sein, aber leider war es aufgrund doch vieler Verletzungen und anderer Absagen nicht möglich, mal dauerhaft eine Formation über
einen längeren Zeitraum spielen zu lassen, um bestimmte Spielabläufe zu festigen. Dazu kommt eine sehr schwankende
Trainingsbeteiligung, was ab und an mal
zu suboptimaler Schnappatmung in der 2.
Spielhälfte führte. Daraus resultierte
dann auch das ein oder andere Gegentor.

Dies und andere Kleinigkeiten wollen wir
in der Rückrunde noch verbessern, um in
beiden Wettbewerben den Titel zu erreichen.
Einige der Jugendspieler werden bereits
in der Herrenmannschaft eingesetzt und
sammeln erfolgreich erste Erfahrungen.
Die Kommunikation zwischen den Trainern ist absolut hervorragend und vorbildlich und wir können nun nur hoffen,
dass weitere Jugendspieler ab Frühjahr/
Sommer 2020 dort eingesetzt werden
können, so dass sich nach und nach ein
Team entwickelt, indem Erfahrung und
Jugend gemeinsam richtig Gas geben können.
Wir sind auf einem guten Weg.
In diesem Sinn wünscht Euch die AJugend ein gutes, erfolgreiches und vor
allem gesundes 2020!!
Trainer Niicolas Lehwald

Jahresbericht C-Jugend
Anmerkung: Der Bericht gilt ab dem 29. August, da die Mannschaft bis dahin von Niclas Marheineke trainiert wurde.

Die C-Jugend der JSG Plockhorst/Eddesse/
Dedenhausen absolvierte, für ihre Verhältnisse, eine sehr gute Hinrunde der
Saison 2019/20. Die JSG belegte mit 10
Punkten (3 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen) und 24:27 Toren einen sehenswerten fünften Platz.

zwei 2005er, vier 2007er und ein 2008er)
besteht, musste sich nach der letzten DJugend Saison (9er Feld) nun auf das komplette Feld umstellen. Dies bereitete dem
Spielfluss allerdings keinen Abbruch. Ganz
im Gegenteil: Die Spieler überraschten die
Gegner in den ersten Spielen mit einer
Die Mannschaft, die zum größten Teil aus sehr offensiven Spielweise.
dem jüngeren 2006er Jahrgang (sowie
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Die Spiele gegen die JSG Clauen/Soßmar
(4:1) und JSG Groß Lafferde (9:0) wurden
durch ein permanentes Pressing ab der
Mittellinie für sich entschieden.

bei 9 Punkten und 9:5 Toren der erste
Platz zu Buche. In den Hallenspielen zeigte sich vor allem die technische Raffinesse der kompletten Mannschaft. Beim Futsal kommt diese Eigenschaft gleich doppelt zur Geltung. Gegen Armina Vöhrum
(2:1), JSG Clauen/Soßmar (4:2) und JSG
Blumenhagen/Wipshausen (3:0) fuhr die
Truppe drei wichtige Siege ein. Beim
Spiel gegen den TSV Edemissen (0:2)
hatte man das Nachsehen. Der Gegner
war hier deutlich wacher und nahm das
Spiel in die Hand.

Danach empfang man beim Derby den
TSV Edemissen. Hier wurde, bedingt
durch den Altersunterschied, die körperliche Unterlegenheit deutlich. Allerdings
zeigten die Spieler hier ihre Verbissenheit
und ihren Siegeswillen. Trotz 0:1Pausenrückstand und 30-minütiger Unterzahl stellten die Spieler das Spiel komplett auf den Kopf und führten kurz nach
Wiederanpfiff mit 2:1. Obwohl des zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleichs, ließen
sich die Spieler der JSG nicht entmutigen
und spielten weiterhin auf Sieg. Kurz vor
Schluss wurde diese Chance leider vergeben, so dass es beim Unentschieden
blieb. Das Derby gehörte eindeutig mit zu
den aufregendsten Spielen der Hinrunde.

Die Trainingseinheiten wurden von den
Spielern sehr gut angenommen und verliefen sehr diszipliniert. Von dem 16köpfigen Kader waren im Durchschnitt 1213 Spieler beim Training, was trotz Schulaufgaben, Krankheit und Ferien ein überragender Wert ist.
Dem Trainerteam um Marlon Heuer und
Alexander Mattern hat es ebenfalls viel
Spaß bereitet, zu Mal man immer auf die
Unterstützung der Eltern zurückgreifen
konnte, die nicht nur lautstark bei den
Spielen, sondern auch neben dem Platz
unterstützten.

Die darauffolgenden Spiele gegen den
SSV Stederdorf (1:7) und Pfeil Broistedt
(0:12), die zum größeren Teil mit dem
älteren 2005er Jahrgang antraten, gingen deutlich verloren. Hier machte sich
der Altersunterschied deutlich bemerkbar, was vor allem an der Schnelligkeit
sowie körperlichen Präsenz zeigte. Beim
ungefähr gleichaltrigen Gegner der JSG
Denstorf/Wedlenstedt konnte man einen ungefährdeten 5:1-Sieg einfahren.

Hervorzuheben ist noch der hervorragende Mannschaftszusammenhalt der Spieler. Sie sind immer füreinander da und
schließen niemanden aus. Statt zu nörgeln, bauen Sie sich gegenseitig auf und
helfen einander, was das beeindruckendste Merkmal der Spieler ist. Der Mannschaft ist für die kommenden Spiele einiges zuzutrauen und sie hat eine spannende und vielversprechende Zukunft vor
sich!

Im Kreispokal war bereits nach der ersten Runde Schluss. Man musste sich mit
3:5 gegen den TSV Eintracht Essinghausen geschlagen geben.
In die Hallensaison ist die C-Jugend sehr
erfolgreich gestartet. Nach 4 Spielen
steht mit drei Siegen, einer Niederlage,

Alexander Mattern
8

Jahresbericht D-Jugend
Die neue Saison ist zufrieden verlaufen.
Von sechs Spielen wurden drei gewonnen
und drei verloren, wobei zum Teil unglücklich Punkte liegengelassen wurden.
Die bitterste Niederlage gab es zu Hause
gegen Vöhrum im Kreispokal-Spiel. Wir
verloren im 9-Meter-Schießen mit 0:1.

platz 5. Der Start in die Hallensaison war
sehr erfolgreich. Wir platzierten uns auf
Platz 2 und spielten somit in der Endrunde
um die besten 5 Plätze.
Der Trainer ist mit seinem Team sehr zufrieden und alle freuen sich, wenn es im
Januar wieder weiter geht.

Zur Winterpause lagen wir auf Tabellen-

Trainer Manuel Volk

Jahresbericht E-Jugend
mit steigender Form
Im Sommer 2019 bildeten acht Kinder das jetzt erspielen und der Kader besteht
Gerüst für die neue E-Jugend Mannschaft. mittlerweile aus 11 Kindern. Im Dezember haben wir dann einen Abend in der
Nachdem eigenem Turnier "Wochenende
Soccer-Arena "VivaArena" Bröckel verdes Jugendfußballs", wo wenigstens ein
bracht, welches das Teamgefüge nochunentschieden erspielt werden konnte,
mal stärken sollte. Dort konnten die Kinblieb man in der Hinrunde sogar ohne
der sich mal richtig austoben und rumeigenen Punktgewinn. Wegen des dünklettern.
nen Kaders möchte ich mich bei den FJugend Spielern bedanken, die uns im- Im Januar stehen die Platzierungspieltage
mer mal wieder aushalfen und die diese in der Halle an. Ziel ist es, dort einen einAufgabe super gemacht haben. Ein Dank stelligen Platz zu belegen von 12 Manngeht natürlich auch an die drei Mädchen, schaften. Ende Februar haben wir eine
die uns vor allem im eigenen Turnier aus- Einladung zu einem Hallenturnier in
halfen. Durch die hohe Trainingsbeteili- Mehrum angenommen und freuen uns
gung und dem wachsendnm Kader konn- auf das Turnier der JSG Clauen/Soßmar/
ten wir optimistisch in die Hallensaison Bierbergen/Bründeln.
starten. In der Hallensaison konnten wir
Trainer Alexander Müller
drei Siege und ein Unentschieden bis

Jahresbericht G-Jugend (Bubis)
Der Trend ist momentan
sehr positiv bei den Kleinsten im Verein mit einer
Personaldecke von ca. 20
Kindern, die auch regelmäßig zum Training kommen.

Wir haben bei den Bubis Kids im Alter
von 3 bis 6 Jahren dabei.
Die Trainer haben ganz schön zu tun, die
Kinder etwas zu bändigen, da es ein ganz
schön wilder Haufen ist.
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Man ist manchmal auch nicht nur der
Trainer, sondern auch Seelentröster,
wenn sich wehgetan wurde oder es nicht
so funktioniert wie man will.

tag.

Wir hatten in der Freiluft-Saison drei
Spieltage, wo wir uns mit der 1. und 2.
Mannschaft gut präsentiert haben. In der
Wir haben für die Saison momentan zwei Halle hatten wir bis jetzt zwei Spieltage
Mannschaften gemeldet. Das Spielsystem pro Mannschaft, wo auch einige Siege
hat sich in der aktuellen Saison etwas ge- eingefahren werden konnten.
ändert. Vorher wurde mit 7 gegen 7 Spie- Wir freuen uns immer wieder über neue
lern auf die 5 Meter Tore mit maximal 10 Gesichter, die beim Training mitmachen
Spielern gespielt. Heute wird mit 3 gegen wollen. Also erzählt ruhig allen von unse3 Spielern auf 4 kleine Tore rer kleinen Rasselbande.
(120cmx80cm) mit maximal 6 Spielern
Gerd Wittich
gespielt und das alles in Turnierform mit
Malte Bunk
insgesamt 12 Mannschaften pro Turnier-
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Die erfolgreiche Herren-30 Tennis-Mannschaft (Archivbild)
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Jahresbericht Mädchenfußball
Der
erste
Wettbewerb
für die U12
und die U14
in
diesem
Jahr
war
jeweils die Hallenkreismeisterschaft.
Dass die Hallenkreismeisterschaft für die
U14 überhaupt zustande kam, war den
Trainern und Betreuern der teilnehmenden Mannschaften zu verdanken. Denn
erst auf ihr Drängen hin wurde kurzfristig
ein Turnier organisiert, welches ursprünglich aufgrund von nur sechs gemeldeten
Mannschaften in drei Kreisen nicht angedacht war. Nach einer tollen Mann-

schaftsleistung lagen wir vor dem letzten
Spiel des Turniers auf dem 1. Platz und
waren abhängig von der Höhe des Sieges
der bis dato zweitplatzierten Mannschaft.
Am Ende fehlten 15 Sekunden bzw. ein
Tor zum Titel – dennoch wurde Plockhorst
ein verdienter Vizekreismeister.
Die U12, die die Hallenkreismeisterschaft
an insgesamt vier Spieltagen austrug, belegte am Ende Platz 6 von 8 teilnehmenden Mannschaften.
Die Saison 2018/2019 schloss die U14 mit einem 6. und damit letzten Platz ab.
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Die U12 erreichte den 7. Platz von insgesamt lich der Spaß am Fußball im Vordergrund
8 Mannschaften. Sie spielte als Höhepunkt steht. Bei den Turnieren wurden bisher

der Saison im Kreispokalfinale um den
Titel gegen die Mannschaft von Arminia
Vechelde. Trotz einer 1:3 Niederlage sahen die Zuschauer ein hart umkämpftes,
ansehnliches Finale.

gute Ergebnisse erzielt. Die drei Mädels
Jolina Pannicke, Johanna Klemm und Mia
Hammacher sind seit diesem Jahr erfreulicherweise Teil der Kreisauswahl, sodass
ihr Talent zusätzlich weiter gefördert werFür die Saison 2019/2020 wurden eine den kann. Weiter so!
U10 und eine U14 gemeldet, da erfreuli- Insgesamt ist die Entwicklung im Mädcherweise viele sehr junge Mädels das chenfußball erschreckend rückläufig. Es
Interesse an Fußball gefunden haben.
werden immer mehr Kreise für einen
Die U14 muss dabei ab dieser Saison seine
Spiele ohne die Torjägerin Lilly Meister
bestreiten, da sie für die U13 des VfL
Wolfsburg um Punkte kämpft. Wir wünschen ihr an dieser Stelle alles Gute und
viel Erfolg für die Zukunft.
Nach bisher sieben Spielen belegt die U14
Mannschaft, die aus einem Kader von 13
Mädels besteht, den 6. Platz.
Die U10, die aus 11 Mädels besteht, bestreitet ihre Spiele im Turniermodus, wobei jeder Verein einmal mit der Ausrichtung an der Reihe ist. Bei den Turnieren
können die ganz Kleinen und Anfänger
viel Erfahrung sammeln, wobei hier natür-

Spielbetrieb zusammengelegt, dennoch
sind jedes Jahr weniger gemeldete Mannschaften zu verzeichnen. Die Entwicklung
in Plockhorst ist dagegen für uns als sehr
positiv zu sehen und wir arbeiten weiter
daran, den Mädchenfußball zu stärken.
Deswegen freuen wir uns sehr, wenn interessierte Mädchen – egal welchen Alters –
beim Training vorbeischauen und wir sie
für die Sportart begeistern können. Wenn
ihr also jemanden kennt, der jemanden
kennt, der jemanden kennt, der Fußball
spielen möchte... sagt uns Bescheid!
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Laura Austen

Die U 10-Mädchen können nicht nur
gut Fußball spielen, sie können auch
schon gut feiern.

Die U 14-Mädels schnuppern Profiluft.

Ein Teil des Plockhorster Fanblocks
13

14

Jahresbericht der Tennisabteilung
Das vergangene
Jahr war aus
sportlicher Sicht
ein sehr erfolgreiches, sowohl in der Sommer-, als auch
in der Wintersaison. Vier Erwachsenenmannschaften nahmen am Punktspielbetrieb teil, eine Staffelmeisterschaft sowie
eine Vizemeisterschaft konnten in der
Sommerrunde errungen werden.

Tennistraining Erwachsene:
Unter den Trainern Timo Fischer und
Wilfried Lehwald nahmen die Damen 30Spielerinnen sowie einige Hobbyspielerinnen teil.
Ansonsten wurden die Tennisplätze für
„freies Spiel“ während der gesamten
Saison gut genutzt.
Jugendtraining:

Herren 50 Staffelmeister in der Regions- Am Training mit einer neuen, lizensierten Jugendtrainerin nahmen ein halbes
liga, Aufstieg in die Bezirksklasse
Herren 30 Vizemeister in der Bezirksklas- Dutzend Kinder sowohl am Hallentraining als auch auf den Außenplätzen teil.
se.
Die Damen 30 schafften den Klassenerhalt in der Bezirksklasse, die 1. Herren
belegte einen guten Mittelfeldplatz in
der Verbandsklasse.
Winter-Hallenrunde:
Die 1. Herren wurde in der Verbandsklasse Vizemeister und spielt künftig in
der Halle in der Verbandsliga.
Die Herren 30 wurden ohne Niederlage
unangefochten Staffelmeister und sind
in die Hallen-Bezirksklasse aufgestiegen.

Die Tennisanlage:
Mithilfe einer Spendenaktion unter den
Tennissportlerinnen und -sportlern
konnten sowohl das Tennishäuschen als
auch der Flur im Sanitärbereich renoviert
werden. Weiterhin wurden neue Stühle
angeschafft. Ebenso wurde der Innenbereich zwischen den Tennisplätzen mit
Platten neugestaltet. Sämtliche Arbeiten
wurden in Eigenregie und Eigenfinanzierung durch die Mitglieder der Tennisabteilung erledigt.

Eine Damenmannschaft wurde für die
Hallensaison nicht gemeldet.

Wilfried Lehwald

Wir gratulieren nachträglich unserem Mitglied

Gustav Meyer
ganz herzlich zum 75. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
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Aktivitäten des Offiziers-Corps
Die sonst im Dezember laufende Veranstaltung Skat und Kniffel des OffiziersCorps hatten wir auf den Januar 2020 verlegt. Grund dafür war, wir wollten einer
Einladung von Rita und Robbi Keer folgen.
So verabredeten wir uns für Samstag, den
11. Januar in Robbis Westernsaloon.

trinken konnte jeder was er wollte.

Gegen 23:00 Uhr standen die Ergebnisse
fest. Den 1. Platz beim Skat belegte Silvia
Zimmer und den 1. Platz beim Kniffel belegte Lars Krüger. Danach schritten wir zur
Preisverleihung. Jeder bekam einen Preis
und konnte diesen nach Siegesfolge in
Unsere Meinung dazu wie immer, gemüt- Empfang nehmen.
licher geht es nicht. Dies konnte man auch Wir wollen uns hiermit noch einmal für
an der langen Besuchszeit (von 17:00 Uhr die gemütlichen Stunden bei Rita und
bis Mitternacht) sehen.
Robbi bedanken.
An zwei Tischen wurde Skat gespielt und
an einem großen Tisch gekniffelt. Zwischendurch gab es von kalten Platten
wohlschmeckende Snacks zu essen und
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Werner Danziger

Termine
ohne Gewähr
Datum

Uhrzeit

Ausrichter

Was

Wo

15.02.2020

15.00

SoVD

Spielenachmittag

Altes Sporthaus

17.02.2020

19.00

Ortsrat Plockhorst/
Eickenrode

Ortsratssitzung

28.02.2020

19.00

SSV

Mitgliederversammlung

Altes Sporthaus

FFW Plockhorst

Jahreshauptversammlung

Altes Sporthaus

Ortsrat

Seniorentreff

Kapelle Plockhorst

29.02.2020
11.03.2020

15.00

Weitere Termine sind im Internet unter dem Link https://wep-ag.de/
eventkalender zu finden.

Am 8 Januar 2020 verstarb unser Vereinsmitglied

Anneliese Olms
Wir danken ihr für ihre Verbundenheit mit über 40 Jahren
Vereinstreue und werden ihr ein ehrendes
Andenken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Im Namen aller Vereinsmitglieder
der Vorstand des SSV Plockhorst von 1964 e.V.
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Gute Beteiligung beim Preisskat und—kniffeln
Erfreuliche 21 Karten- und Würfelspieler Kniffelspielerin war Carmen Opaterni.
haben am 18. Januar 2020 den Weg ins Herzlichen Glückwunsch.
Alte Sporthaus gefunden und ihr Glück
versucht. Als bester Skatspieler konnte
sich Guido Klemm behaupten. Die beste
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