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Informationen

Neuigkeiten

Neues von den Renovierungsarbeiten
Die Renovierungsarbeiten im alten
Sporthaus gehen voran. Dank der unermüdlichen Helfer sind die Vorarbeiten für die neue Decke so gut wie erledigt. Zur Zeit wird die Dämmung auf
dem Dachboden verlegt, was bei dieser Witterung wahrlich kein Vergnügen ist. Wir haben festgestellt, dass
die verwendeten Einmal-Nasen-Mund
Schutzmasken nicht lange halten und

sich bei dieser schweißtreibenden Arbeit schnell in Wohlgefallen auflösen. Aber es gibt ja auch
Stoffmasken.

Termine

Die Kabel für die Elektroinstallation
und die Multimediaanlage sind verlegt sowie ein neuer Schaltkasten verdrahtet.

schick gemacht und die Schießtische
nach den Anforderungen des Schützenverbandes umgebaut werden.
Ein ganz großes Lob und Dankeschön
geht an unsere fleißigen Helfer, die
bis heute an die 1000 Stunden ihrer
Freizeit für unser altes Sporthaus eingebracht haben, wobei einige bis an

Die Tapezierarbeiten sind fertig, die
Türzargen gestrichen.
Nun müssen noch die Stellwände
die Grenzen ihrer körperlichen Belastbarkeit gingen.
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Beim Anbringen der Dachfolie wurden diese „Höhlenzeichnungen“ entdeckt.
Vielleicht kann ja jemand das Geheimnis der Inschrift lüften.
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Endlich wieder Fußball
Eine lange Zeit lag zwischen unserer letzten Trainingseinheit mitten in der
Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 19/20 im März und dem offiziellen
Trainingsauftakt am 7. Juli. Die Saison wurde inzwischen abgebrochen und ein
halbfertiges Spieljahr ergibt am Ende Platz 7 der Abschlusstabelle. Das Ziel,
sich in der Rückrunde noch in die Top 5 der Liga zu spielen, wurde letztendlich
zwar verfehlt, eine große Wichtigkeit besitzt dieses Ergebnis jetzt zurückbetrachtet aber nicht mehr.
In der fußballfreien Zeit wurden aber nicht nur die Füße hochgelegt und sich
individuell fit gehalten, es wurde auch intensiv am Kader der 1. Herren für
Denis Karahan

Tim Seidel

die neue Saison gebastelt. Am Ende konnten wir fünf Neuzugänge präsentieren, die der Mannschaft nochmal mehr Qualität geben. Mit Tim Seidel und
Denis Karahan kommen zwei Spieler vom Kreisligisten TSV Eintracht Edemissen. Tim ist ein Defensivspieler, der unsere Abwehrreihe ergänzen und verstärken soll, Denis ist ein Spieler für die Offensive, der eine hohe körperliche
Präsenz zeigt, die Bälle festmachen kann und einen sehr guten Abschluss hat.
Mit Michel Köster kommt ein ganz interessanter Spieler vom MTV Dedenhausen. Er spielte in der Vorsaison auch noch unter Nico Lehwald in der JSG Nord
und wird den SSV im zentralen Mittelfeld verstärken. Für einen so jungen
Spieler ist Michel schon extrem weit und wird den Zuschauern am Seebruch
sehr viel Freude mit seiner kraftvollen Spielart bereiten.
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Als letzten externen Neuzugang dürfen wir Dominic Mahler vom TVJ Abbensen
begrüßen, der pfeilschnelle Außenspieler wird für viel Wirbel und Gefahr in
der gegnerischen Hälfte sorgen.
Michel Köster

Dominic Mahler

Allerdings zeigt der TVJ Abbensen sich momentan nicht sehr kooperativ in den
Wechselverhandlungen, so dass im schlimmsten Fall eine Sperre für Pflichtspiele eintreten könnte. Man sollte immer wieder zu Bedenken geben, dass
wir uns in den unteren Klassen bewegen und einem jungen motivierten Spieler
niemals das Fußballspielen verboten werden sollte. Wir drücken die Daumen,
dass noch eine Einigung zustande kommt.
Neuzugang Nr. 5 kommt aus der eigenen
Jugend. Jarne Busse verstärkt das Team
und wird mit seinen jungen Jahren sicherlich so viel mitnehmen wollen wie es gehen wird in der 1. Herrensaison. Auch dort
können wir uns auf einen jungen und talentierten Spieler freuen.
Ab August folgen die ersten Testspiele zur
neuen Runde und die ganze Mannschaft
hofft, dass wir bei einer guten Entwicklung
der Gesundheitslage ab September mit
dem Wettkampfbetrieb endlich wieder
beginnen können.
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Jarne Busse

Das Team hat sich hohe Ziele gesetzt und möchte gerne in der neuen Spielzeit
oben mitspielen. Wir freuen uns auf euch und ganz besonders darauf, euch
alle hoffentlich bald wieder Im Seebruch zu den Heimspielen begrüßen zu können.

Nur der SSV
Ihr/Euer Lukas Schulze
Trainer der 1. Herren

Der neue Kader der 1. Herren in den neuen von Oliver Rzeniecki IT Consulting gesponserten Trikots. Danke Olli.
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Zweite Tennis-Herren mit erstem Punktspielsieg
Der klare 5:1Erfolg
gegen
Ilten/Lehrte
war gleichzeitig der erste Sieg der neu
gemeldeten 2. Herren-Mannschaft,
sehr zur Freude aller Plockhorster Akteure. „So langsam ist die Truppe eingespielt“, resümierte denn auch Spielführer Simon Tiebel, der mit der Leistung seiner Spieler hochzufrieden war.
„Nun haben wir uns auch gegen den
letzten Gegner der Saison, den Tennisclub Harsum, einiges vorgenommen!“

ferien nicht statt. Beginn ist wieder
Anfang September. Erfreulicherweise
nehmen sowohl bei den Kindern als
auch bei den Erwachsenen neue Spielerinnen/Spieler teil. Weitere TennisInteressierte sind jederzeit gern willkommen und können auch erst einmal
kostenfrei „schnuppern“.

Tennistraining

Gegner zu sehen sein.

Winter-Hallensaison

Vom Tennis-Sportwart wurden für die
Tennis-Punktspiele in der Halle in
Schwülper für die Wintersaison 20/21
mit der 1. Herren und der Herren-30Mannschaft wie im vergangenen WinDieses Spiel findet allerdings erst Ende ter zwei Plockhorster Tennis-Teams
August auf heimischer Anlage statt.
gemeldet.
In der Zwischenzeit ist die Tennisanla- Die 1. Herren spielt dann in der Verge aber auch recht gut ausgelastet, bandsliga, die Herren-30 in der Bedenn die Spielerinnen und Spieler wol- zirksliga. Vorausgesetzt die dann herrlen sich auch ohne Punktspiele fit hal- schende Corona-Situation lässt die
ten, natürlich unter Beachtung der Hallenspiele zu, werden sicher hochinCorona-Auflagen.
teressante Matches gegen namhafte
Sowohl das Damen- als auch das Jugend-Training findet zur Zeit der Schul-

Wilfried Lehwald
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Nur noch knapp 4 Monate
ses wie in den letzten Jahren durchführen können, hängt von den dann
geltenden Corona-Regelungen ab.
Dennoch soll es einen leuchtenden
Weihnachtsbaum geben.
Wir bitten alle Plockhorster, die eine
Tanne im Garten haben, die stört und
gefällt werden soll, uns eine Nachricht
zu geben. Vielleicht ist es dann ja Ihr/
Euer Baum, der uns in der Adventszeit
erfreut.
Schon
Dank.

heute

unseren

herzlichen

Familie Scharfschwerdt/Rzeniecki

dann möchten wir wieder am 1. Advent einen Weihnachtsbaum an der
Kapelle aufstellen. Inwieweit wir die-
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Die ersten Fußball-Heimspiele
Nach einer langen Pause fand am 2.
August das erste Freundschaftsspiel
unserer 1. Herren auf dem heimischen
Rasen statt.

sie sahen, dass der Einlass geschlossen
war.

So mussten wir die vielen Zugänge
rund um das Gelände absperren, ein
Hygienekonzept schreiben und diverse
andere Dinge erledigen.

Großen und Ganzen auch Verständnis
für die Situation gezeigt.

Es war eine schöne Sache, endlich wieder ein Fußballspiel sehen zu können,
Um einen reibungslosen Ablauf unter zu fachsimpeln und einfach mal gleichCorona gewährleisten zu können, wa- gesinnte Leute zu treffen.
ren im Vorfeld viele Vorbereitungen zu Es hat sehr gut geklappt, alle haben
treffen.
sich an die Regeln gehalten und im

Da unsere Jungs 3:2 gegen Viktoria
Ölsburg gewonnen haben, war es ein
Da es einen Tag vorher noch eine Lo- perfekter Sonntag.
ckerung bezüglich der Größe der Spie- Die nächsten Heimspiele sind am
lergruppe gab, konnten wir letztendlich doch mehr Zuschauern den Zu- Sonntag, 16.08.
gang auf das Gelände gestatten.
15 Uhr gegen Wendezelle II
Die ersten Fußballbegeisterten waren Donnerstag, 20.08.
bereits um 13.30 Uhr vor Ort, um
14.55 Uhr mussten wir den Einlass 19 Uhr gegen TuS Kleefeld
stoppen.
Wir freuen uns auf euch und einen
Etwa 25 Fans mussten das Spiel leider Schritt in Richtung Normalität.
von außerhalb verfolgen. Mehrere Autos sind gleich wieder umgekehrt als

Michaela Marks
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Und noch mehr Neues aus der Fußballabteilung
Das erste Mal in der Geschichte des einmal in der Jugend hier gespielt hat,
SSV Plockhorst gibt es seit kurzem eine konnte hierfür begeistert werden.
dritte Herrenmannschaft.
Als Trainer konnten wir Gerd Wittich
Da die jeweiligen Kader der ersten und gewinnen. Dieser hatte mit Ablauf der
zweiten Herren sehr gut besetzt sind letzten Saison seine Tätigkeit im Juund nun einige Nachwuchsspieler aus gendbereich abgegeben und wollte
der eigenen A-Jugend zu Beginn der sich jetzt eigentlich mehr auf seine Faneuen Saison in den Herrenbereich milie und das Motorrad fahren konwechseln, haben wir uns dazu ent- zentrieren.
schlossen,
eine
Eine lange Bedenkweitere
HerrenTrainer der 3. Herren Gerd Wittich
zeit brauchte er allermannschaft
zu
dings nicht und hat
melden. So können
Anfang des Monats
wir allen die Mögauch bereits mit dem
lichkeit geben, zu
Training begonnen.
kicken.
Zum Auftakt waren
Es ist eine sehr jun16 Leute am Start.
ge Truppe, die
Wir wünschen ihm
durch einige Neuviel Erfolg und ein
zugänge noch ergutes Händchen für
gänzt
werden
sein Team.
konnte.
Auch der eine oder
andere, der schon

Michaela Marks

Die 3. Herren beim Training
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Putzaktion der Gymnastikabteilung
Da in den Ferien die Sporthalle nicht gereinigt
wird, hat sich die Gymnastikabteilung den
Besen geschnappt und die Halle gefegt. Und
wenn sie den Besen schon mal in der Hand

hatten, wurde auch draußen der Eingangsbereich gleich mit gesäubert. Eine tolle Aktion.
Danke.
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Wir begrüßen unser neuen Mitglieder, die seit dem 1. Januar unserem
Verein beigetreten sind.
Annika Landgraf
Tim Seidel
Denis Karahan

Dominic Mahler

Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit in unserem Verein.
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Inh.: Michaela Kowski

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

Bis 30.09.2020 jeden Freitag Cocktails
von 19.00 bis 21.00 Uhr
Neu: S o m m e r s p e i s e k a r t e
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
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Wir gratulieren nachträglich
ganz herzlich zum Geburtstag
Angela Schweer zum 60
und
Petra Michel zum 60..

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
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