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Informationen

Neuigkeiten

Termine

Nachrichtensprecher fangen stets mit 'Guten
Abend' an und brauchen dann 15 Minuten, um
zu erklären, dass es kein guter Abend ist.
Rudi Carrell

Liebe Mitglieder und Freundinnen und Freunde
des SSV Plockhorst,
eigentlich ist schon reichlich über die
Auswirkungen der Corona-Pandemie
gesprochen und geschrieben worden, aber ich komme auch an dieser
Stelle nicht daran vorbei.
Der Beginn des Jahres war geprägt
von außergewöhnlichem Elan und
Optimismus. Die Fußballabteilung
erfreute sich eines derartigen Zuspruchs, dass erstmalig eine dritte
Herrenmannschaft gemeldet werden
„musste“.
Am 13. März waren wir dann gezwungen, den gesamten Sportbetrieb
einzustellen, um zur Eindämmung
der Pandemie beizutragen. Erst im

Mai konnte der Trainings- und Spielbetrieb unter strengen Hygienevorschriften zaghaft wieder aufgenommen werden. Ein großes Lob gilt den
Corona-Beauftragten, Trainerinnen
und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern sowie den Helferinnen und
Helfern unserer Abteilungen, die vorbildlich für die Einhaltung der Vorschriften gesorgt haben. An ihnen hat
es mit Sicherheit nicht gelegen, dass
die zweite Welle den Sportbetrieb
am 01.11. erneut vorläufig zum Erliegen brachte. Wir bedanken uns an
dieser Stelle herzlich bei unseren
Mitgliedern für die Geduld und Treue
zum Verein.

Der Spaß hielt sich in diesem Jahr in
engen Grenzen. Viele Mitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger haben es
sehr bedauert, dass das Schützenfest
nicht stattfinden konnte. Auf mögliche Meisterschaftsfeiern und den beliebten SSV Ball musste ebenfalls verzichtet werden.

ben. Obwohl unser neuer Finanzvorstand Stefan Lechenmayer aufmerksam auf die Einhaltung des Budgets
geachtet hat, sind wesentliche Extras
beschafft worden. Das ist großenteils
durch die außerordentlich hohe Spendenbereitschaft unserer Mitglieder
und Förderinnen und Förderer möglich geworden, bei denen wir uns an
dieser Stelle noch einmal sehr herzlich bedanken.
Zudem hat die Gemeinde Edemissen
die Kosten für neue Fenster und eine
neue Eingangstür übernommen. Zu
den weiteren Extras zählen u. a. neue
Innentüren, Tische, Stühle und eine
Musikanlage. Ich bin zuversichtlich,
dass wir im nächsten Jahr Gelegenheit zur Nutzung des neuen „Alten
Sporthauses“ haben werden.

Das ist auch deshalb bedauerlich,
weil das Sporthaus inzwischen im
neuen Glanz erscheint und zu Feiern
und Veranstaltungen geradezu einlädt. Neben den allgemeinen Renovierungsarbeiten wurden Auflagen
zur Ertüchtigung der Schießsportanlage umgesetzt.

Die Arbeiten konnten planmäßig unter der fachkundigen Leitung des
stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Günter Scharfschwerdt durchgeführt werden. Unser besonderer Dank
gilt ihm und den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die ehrenamtlich
unglaubliche 1.500 Std. geleistet ha2

Im Namen des Vorstandes wünsche
ich allen Mitgliedern, Sportlerinnen
und Sportlern, Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern,
den Sponsorinnen und Sponsoren,
den treuen Fans, allen Plockhorsterinnen und Plockhorstern, Wehnserinnen und Wehnsern sowie Eickenröde-

rinnen und Eickenrödern eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und natürlich nicht zuletzt
ein gesundes Jahr 2021.
Euer/Ihr Hans-Günter Hoffmann
Vorstandsvorsitzender

Und noch einen Dank

des ursprünglichen Vorhabens einen
Laptop anzuschaffen, hat der VorDie Sparkasse Hildesheim Goslar Pei- stand überlegt, hiervon einen über
ne hatte die Aktion „DigiFit“ ins Leben das Internet steuerbaren Saugroboter
gerufen. Diese Aktion sollte die Digita- für die Sporthalle bzw. für das Sportlisierung von gemeinnützigen Vereihaus zu finanzieren.
nen unterstützen. 100.000 Euro für
Wir danken der Sparkasse Hildesheim
200 Verein waren ausgelobt. Unser
Vorstandsvorsitzender war nicht faul Goslar Peine ganz herzlich für diesen
Preis. Wir sind sicher, dass nicht nur
und hat fix einen Antrag auf Förderung gestellt. Und siehe da – unser
unser Verein, sondern auch die andeVerein konnte sich zu den Glücklichen ren 199 Vereine sich sehr über diese
zählen und erhielt 500 Euro. Entgegen Aktion gefreut haben.
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Eine Initiative, die sich gelohnt hat

Im vergangenen Jahr wurde erstmals
die
REWE-Vereinsscheine-Aktion
durchgeführt, mit der Sportvereine
unterstützt werden. Jeder Kunde erhält beim Einkauf im Markt pro 15 €
Einkaufswert einen Vereinsschein. Er
kann einem Verein zugeordnet werden. Für den SSV kamen stolze 3.130
Stück zusammen. In der Februarausgabe 2020 SSV aktuell wurde darüber
berichtet, dass ein Fernseher, zwei
Sitzbänke und ein Satz Mannschaftswesten eingelöst werden konnten.
Der Fernseher war als 1. Preis beim
diesjährigen SSV Ball vorgesehen. Daraus wurde aus bekannten Gründen
nichts; was nun?

Förderungen und Aktionen für Vereine sind keine Selbstgänger. Es bedarf
Initiatoren/Organisatoren, die das
Ganze in die Hand nehmen, den Verein registrieren lassen, die Gemeinnützigkeit nachweisen, Scheine zusammentragen
und
Einlesen/
Scannen und für die Auswahl der Prämien sorgen.
Der Vereinsvorstand hat sich deshalb
dafür entschieden, den ersten Preis
an den Initiator Gerd Wittich zu übergeben. Wir gratulieren ihm und bedanken uns im Namen des SSV.
Übrigens: Die Aktion läuft auch in
diesem Jahr noch bis zum 20.12.
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Auch dieses Jahr werden eifrig die
Scheine für Vereine von Rewe für unseren SSV gesammelt. Ob im Briefkasten, per WhatsApp, persönlich oder
meine Tochter als Botin, die Scheine
erreichen mich auf allen Wegen.

nicht vergessen, sich die Scheine geben zu lassen. Gemeinsam schaffen
wir viel und können so tolle Prämien
für den SSV bekommen. Die Scheine
könnt ihr bei mir in den Briefkasten Im
Seebruch 5a werfen.

Gespannt wird auch nachgeschaut,
wie viele Scheine wir bereits gesammelt haben und welche tollen Prämien wir uns dieses Jahr aussuchen
können.

Frohe Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr und bleibt gesund.
Euer Gerd Wittich

Bis zum Redaktionsschluss hatten wir
über 2.500 Scheine gesammelt. Also
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11 vs. 11
Laufchallenge SSV Plockhorst 1. Herren
Das Coronavirus verbietet leider weiterhin jeglichen Spiel- und Trainingsbetrieb, so dass sich nach einer alternativen Beschäftigungsmöglichkeit
umgesehen werden musste. Seit dem
15.11. duellieren sich nun 22 FußballLaufwunder in einer mannschaftsinternen Laufchallenge. Die elf Ältesten
laufen gegen die elf Jüngsten, um
den Sieg auf dem Asphalt. Der Wettkampf ist bis zum 31.12. angesetzt
und soll ein sportlich „sehr merkwürdiges“ Jahr versöhnlich ausklingen
lassen.

nen Strecke bei Team „Jung“ auf sein
Konto. Beim Tempo macht Malte Freiknecht keiner was vor, mit vier Minuten und zehn Sekunden auf den Kilometer ist er ganz klar der Läufer mit
dem höchsten Tempo. Die kürzeste
Strecke absolvierte Leon Spickschen
mit einem Lauf über 750m. „Ich hoffe,
Leon hat sich für diese Sprintdistanz
nicht extra umgezogen.“ lacht Trainer
Schulze.

Die 1. Herren des SSV Plockhorst
wünscht allen Mitgliedern eine besinnliche Weihnachtszeit und hofft, im
In den ersten zwei Wochen brachten nächsten Jahr wieder Zuschauer am
die Oldies knapp 320 Kilometer auf die Platz begrüßen zu können.
Platte, die Youngsters kamen auf Bis dahin freut sich jeder Läufer über
knapp 100 Kilometer weniger. „Ich ein bisschen Anfeuerung, wenn er sich
selbst bin bei Team „Alt“ dabei und im SSV-Pulli über die Wege der Region
bin begeistert, wie die Jungs Gas ge- quält.
ben und was für beachtliche Läufe dabei sind. Wir sind schon bei weit über
Lukas Schulze
500 Gesamtkilometern.“ sagt Coach
Lukas Schulze. In der Gesamtstrecke
führt momentan Hauke Schwerdtner
mit mehr als 80 Kilometern, somit
geht mehr als ein Drittel der gelaufe-
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Als Termin für die nächste
Mitgliederversammlung ist
Freitag, der 26.02.2021 um 19.00 Uhr
im Alten Sporthaus

vorgesehen.
Wir bitten die Vereinsmitglieder, sich diesen Termin vorzumerken.
In Anbetracht der Corona-Beschränkungen werden wir euch per
Aushang sowie in der SSV aktuell informieren, ob und wie unsere
Mitgliederversammlung stattfinden wird.
Der Vorstand
Leider musste unser Dorfweihnachtsbaum in diesem Jahr ohne
Kinderlachen, Gesang, Glühwein
und Waffeln geschmückt werden.
Dennoch muss er sich absolut nicht
hinter den Bäumen aus den letzten
Jahren verstecken.
Wir danken ganz herzlich Martina
Braun und ihrer Mutter für diesen
majestätischen Baum und wünschen allen ein besinnliches und gesundes Weihnachtsfest.
Eure
Familie Scharfschwerdt/Rzeniecki
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Inh.: Michaela Kowski

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

Die Gaststätte ist leider geschlossen.
Speisenauswahl zum Bestellen und Abholen
Näheres auf: www.gasthaus-proeve-eickenrode.de
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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Fußball
In diesem Jahr war alles anders. Viele
Veranstaltungen mussten abgesagt
werden, auch eine Weihnachtsfeier
können wir leider nicht ausrichten.
Wir wünschen euch deshalb auf diesem Wege eine schöne Adventszeit,
besinnliche Weihnachten im Kreise
der Familie und einen guten Rutsch
ins neue Jahr. Bleibt alle gesund, den
gesundheitlich Angeschlagenen .
wünschen wir gute Besserung.
Wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir
uns im Stadion Im Seebruch wiedersehen
Im Namen des Fußballvorstandes

Auch Küssen unter dem Mistelzweig
wird es in diesem Jahr nicht geben.

Michaela Marks

SOS Sanierungskonzepte hat für unsere 3. Herren Fußballmannschaft
Aufwärmshirts gesponsert. Vielen Dank.
11

Das Tennis-“Weihnachtsglühen“ muss ausfallen
Corona bedingt wird es in diesem
Jahr das beliebte „Weihnachtsglühen“ am Tennishäuschen nicht
geben. Dieses Treffen diente ja immer dazu, sich vor dem Fest mit allen
Tennisspielerinnen und -spielern
nochmals zu treffen und das vergangene Tennisjahr bei Glühwein und
leckeren Snacks ausklingen zu lassen.

Die Tennis-Hallenpunktspiele, die für
unsere 1. Herren und die Herren 30
eigentlich im November beginnen sollten, werden seitens des Verbandes
wahrscheinlich auf Februar 2021 verschoben. Nach heutigem Stand der
Dinge sollen dann auch nur Einzel und
keine Doppel gespielt werden.
Wilfried Lehwald

Abteilungsleiter Reinhold Lonnemann möchte daher auf diesem Wege allen Tennissportlerinnen und
Tennissportlern für ihr Engagement
in diesem, sportlich nicht einfach verlaufenen Jahr herzlich zu danken. Mit
allen guten Wünschen für das Weihnachtsfest hoffen wir, dass alle gesund und zuversichtlich bleiben.
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Hallo liebe Plockhorster,
wir, die Amazonen, veranstalten normalerweise im
Januar unser Knut, wo wir Eure Tannenbäume
einsammeln. Aber was ist dieses Jahr normal?Auf
Grund von Corona fiel unser heißgeliebtes Schützenfest aus und auch alle anderen Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Leider muss auch Knut
2021 ausfallen.
Hoffentlich können wir 2022 wieder gemeinsam durch die Straßen ziehen und
Eure Tannenbäume einsammeln.
Wir wünschen Euch allen trotz der Umstände ein schönes Weihnachtsfest.
Bleibt alle gesund!
Eure Amazonen
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rung der übrig gebliebenen Süßigkeiten, mit denen die Bäume verziert
Der St.-Knuts-Tag ist der 20. und waren, endet. Insbesondere für die
letzte Tag der Weihnachtszeit in Kinder kann das noch einmal ein
Schweden, Norwegen und Finnland festlicher Höhepunkt sein.
und wird am 13. Januar gefeiert. An
Anschließend werden die Bäume aus
diesem Tag werden traditionell die
der Wohnung entfernt und entsorgt.
Kerzen und der Schmuck von
den Weihnachtsbäumen entfernt.

Was ist Knut?

Dies kann in einem feierlichen Rahmen stattfinden, der in der Plünde-

Quelle: Wikipedia

Vielen Dank an den Förderverein Fußball für die Finanzierung der
Weihnachtspäckchen für unsere jüngsten Fußballer/-innen.
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Neuer Name für das Alte Sporthaus?
Es hat sich die Frage aufgetan, nach der Renovierung unserem Alten Sporthaus einen
neuen Namen zu geben. Hierzu möchten wir die Meinung unserer Mitglieder erfragen.
Soll der Name „Altes Sporthaus“ bestehen bleiben oder soll es umbenannt werden.
Dazu bitten wir euch um Vorschläge. Diese können per Email, WhatsApp oder Zettel
mit Namensangabe im Briefkasten abgegeben werden. Wir sind gespannt auf eure
Meinung.
Der Vorstand
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