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an alle fleißigen Vereinsschein-Sammler
Auch in diesem Jahr wurden wieder
fleißig Rewe-Vereinsscheine gesammelt. Sage und schreibe 7.242 Scheine konnten eingelöst werden. Das
waren über 4.100 Scheine mehr als im
letzten Jahr. Hierfür sei allen Sammlern ganz herzlich gedankt. Ganz besonders denen, die ihren Charme bei
den Kassiererinnen haben spielen lassen. Wir haben diese Menge an Scheinen ohne Sammelboxen an der Kasse
und ohne Ebay gesammelt. Es ist einfach toll, was wir wieder gemeinsam

geschafft haben.
Der Gesamtvorstand hat nun aus den
Prämien eine Kühl- und Gefrierkombination, ein Tablet, eine Kaffeemaschine sowie ein Laptop und einen Universalschrank für die Multimediaanlage im Alten Sporthaus ausgesucht.
Diese Aktion hat uns aber nicht nur
tolle Preise beschert, sondern hat
auch gezeigt, dass wir gemeinsam
wieder viel erreicht haben.
Nochmals herzlichen Dank.

Jahresbericht der Schießabteilung
Zu Beginn des Jahres fand die Kreismeisterschaft mit
Luftdruckwaffen
statt. Mit der Luftpistole beteiligte
sich Rudi Meyer bei den Freihandschützen und konnte mit 349 Ring
Kreismeister in der Klasse Herren IV
werden.

starten, die auch in höheren Ligen
aktiv sind. Unsere Auflageschützen
starteten
mit
zwei
3erMannschaften in der 2. Kreisklasse
des Winterwettkampfes. Plockhorst
1 belegte den 8. Platz nach vier
Wettkämpfen, Plockhorst 2 den 13.
Platz. Die Mannschaft wurde damit
letzte. Welche Folgen das hat, bleibt
abzuwarten. Beste Schützen waren
Siegfried Krüger aus der 1. Mannschaft auf dem 15. und Jens Krüger
aus der 2. Mannschaft auf dem 16.
Platz.

Außerdem wurden von den aktiven
Schützen auch die Vereinsmeister
ausgeschossen. Bei den Auflageschützen gewann Siegfried Krüger
(319,6) vor Fritz Stetz (319,1) und
Silvia Zimmer (317,6). Mit der Luftpistole war Klaus Napierski (346) erfolgreich, gefolgt von Rudi Meyer
(345) und Andreas Fitzner (334). Mit
dem LG stehend war Jens Krüger
(349) der Beste.

Alle anderen Wettbewerbe, wie Gemeindepokal,
Becker-und-FlögePokal, Preisschießen etc. wurden abgesagt.
Im Herbst wollte der Kreisschützenverband den Sportlern wieder die
Möglichkeit geben, aktiv zu werden
und legte einen Fernwettkampf auf.
Die gemeldeten Schützen sollten in
dem entsprechenden Wettbewerb
ihren Satz auf dem eigenen Stand absolvieren und dann dem KSV monatlich das Ergebnis melden. Das ging
gerade noch für den Monat Oktober
gut, dann musste auch dieser Wettbewerb wegen Corona ausgesetzt
werden. Das ist heute noch so. Es gilt
auch hier abzuwarten, wie es weitergeht.

Die laufenden Wettkämpfe der Saison 2019/2020 wurden wegen
Corona im März abgebrochen und
mit vier Durchgängen gewertet. Danach belegte die LP-Mannschaft den
2. Platz in der 1. Kreisklasse. Hier war
Rudi Meyer auf dem 3. Platz bester
Plockhorster. Die 3er-LG-Mannschaft
startete in der offenen Klasse des
Winterwettkampfes und landete auf
dem 7. Platz. Bester Schütze der Einzelwertung war Jens Krüger auf dem
16. Platz. Hierbei gilt es zu bedenken, dass in der Klasse viele Schützen
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Im Laufe des Sommers haben sich
Schützen an der Renovierung des Alten Sporthauses beteiligt und den
Schießstand auf Vordermann gebracht, so dass er den Anforderungen
der Schießstandrichtlinie des Bundes

entspricht.

Nun hoffen wir, dass sich Corona
möglichst bald zurückzieht und alle
wieder ein normales (Sportler-)Leben
führen können.
Rudi Meyer

Wir gratulieren ganz herzlich
zum Geburtstag
Eckhard Hillebrecht zum 60.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
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Jahresbericht Jugendabteilung
Fußball C-Jugend:
Corona bedingt konnten wir erst im
August, direkt zum Ende der Sommerferien wieder starten.
Leider endete auch mit dem erneuten
Lockdown Ende November wieder
alles sehr schnell. Bis dahin lief es
aber super für uns. Die Trainingsbeteiligung lag in der kurzen Zeit bei nahezu 100 %. Die Jungs sind sehr motiviert und so starteten wir am
01.09.2020 mit einem ersten Testspiel
gegen Müden-Dieckhorst. Leider ging
das noch mit 2:5 verloren. Dann konnten wir aber zwei weitere Testspiele
für uns entscheiden. Bemerkenswert
ist dabei, dass eins der geschlagenen
Teams ein B-Jugendteam war, wovon
einige der Spieler bis zu drei Jahre älter waren als unsere Kicker. Für mich
deutete sich da schon an, was für ein
Potenzial in diesem Team steckt.

Am 02.10. begannen unsere Punktspiele. Leider konnten wir aber auch
die Hinserie nicht komplett spielen
und es fielen im Oktober schon wieder zwei Spiele durch Corona- Erkrankungen bei unseren Gegnern aus. Die
Spiele, die wir bestreiten konnten,
haben wir dann aber alle für uns entschieden. Den höchsten Sieg konnten
wir im Nachbarschaftsduell gegen völlig überforderte Edemisser einfahren.
Hier gewannen wir mit 16:0 Toren.
Insgesamt haben wir in der kurzen
Zeit drei Testspiele und vier Punktspiele bestritten. Wir belegen nach
Abbruch der Saison Tabellenplatz 1
mit 36:0 Toren und 12 Punkten. Wir
hoffen alle sehr, dass wir die Saison
noch zu Ende spielen können, denn
wir rechnen uns gute Chancen aus,
Meister zu werden und auch im Pokal
wollen wir natürlich noch ein Wort
mitreden.
Alles in allem kann
man sagen, wenn
die Jungs so zusammenbleiben, kann
sich der Herrenbereich auf richtig guten
Nachwuchs
freuen.
Hoffentlich bis bald
auf dem Platz.
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Fußball E-Jugend:

JSG Eicklingen/Wienhausen und gegen
die
JSG
Clauen/Soßmar/
Bierbergen/Bründeln. Die Ergebnisse
waren leider nicht so erfolgreich. Wir
verloren alle Spiele, allerdings machte
das letzte Spiel bsonders Mut und die
Saison konnte starten.

Das Jahr begann gut. Die Hallenserie
konnte einstellig abgeschlossen werden. Von 12 Mannschaften belegte
die Mannschaft den 8. Platz. Das Hallenturnier bei der JSG Clauen/
Soßmar/Bierbergen/Bründeln zählte
zu den Highlights der Hallensaison.
Im ersten Saisonspiel im September
empfingen wir die JSG Woltorf/
In dem Freundschaftsturnier belegte Schmedenstedt/Dungel-beck II. Diedie E-Jugend zwar nur den 8. Platz ses Spiel endete nach 2:0 Führung in
von 10 Mannschaften, aber die Art wirklich allerletzter Sekunde noch 2:2.
und Weise wie die Jungs gespielt und Die Mannschaft hatte zwar versucht
vor allem sich gegenseitig unterstütz- das Ergebnis noch für sich zu entten, war einfach toll. Es wurde ein scheiden, verschoss aber etliche
Banner für einen gerade verletzten Chancen.
Mitspieler hochgehalten und dabei Im nächsten Spiel gegen den SSV
seine Rückennummer präsentiert.
Stederdorf II haben die Jungs aus dem
Zum Spiel reisten wir nur mit 4 Feld- Spiel zuvor gelernt. Man lag zwar erst
spielern und einem Torwart an. Leider 1:0 hinten, um dann aber nochmal
unterlag die Mannschaft im Spiel um richtig aufzudrehen und zur Halbzeit
Platz 7 unglücklich im Neunmeter- mit 5:1 in Führung zu gehen. Das Endschießen. Im Spiel zuvor mussten wir ergebnis war dann 8:3 für unsere
noch in letzter Sekunde den Ausgleich Jungs.
hinnehmen.
Nach der Corona-Pause konnten wir
erst im Juli wieder trainieren. Zwischenzeitlich stand nun auch der Saisonwechsel an. Wir starteten also in
die Saisonvorbereitung mit 12 EJugendspielern. In den Sommerferien
trainierten wir durch. Hochmotiviert
hatten wir dann ab Mitte August unsere Freundschaftsspiele gegen TuS
Seershausen/Ohof, JSG Lehrte West,
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Ein weiteres tolles Spiel von der EJugend bekamen wir dann nach den
Herbstferien im Testspiel gegen JSG
Eicklingen/Wienhausen II zu sehen.
Wir reisten mit acht Spielern an. Ein
Feldspieler musste ins Tor. Der Spielverlauf ging hin und her von 4:2 Führung auf 4:5 hinten, um dann erneuert mit 6:5 in Führung zu gehen. Am
Ende hieß der Sieger aber dennoch
die JSG Eicklingen/Wienhausen mit

7:6. Die Mannschaft war allerdings im
Schnitt ein Jahr älter als unsere Jungs.
Dennoch hatte ich das Gefühl, dass
die Spieler verstanden hatten, wie
man zusammen Fußball spielt und
dieses ist in jeder Mannschaft ein großer Schritt.
Nun folgte leider der zweite Lockdown. Trotz allem war ein tolles Jahr
2020.
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Tennis:

chen, die dort neben den sportlichen
Aktuell sind sechs Kinder/Jugendliche Wettkämpfen auch Freunde treffen
im Training aktiv. Leider konnte die und Spaß haben wollen, eine unglückTennisabteilung hier kein Jugendteam liche Situation.
zu den Punktspielen melden.
Wir können nur hoffen, dass in den
Für die Sommersaison 2021 wird ge- kommenden Monaten wieder etwas
plant, weitere Kinder/Jugendliche für Normalität einkehrt und unsere Sportden Tennissport zu begeistern, sodass, anlagen mit "Leben gefüllt" werden.

sofern es die Corona Situation erlaubt, Und damit unsere Nachwuchs-Sportler
ein Team gemeldet werden kann.
ein noch besseres Sportangebot bekommen und um die Jugendarbeit unAllgemein:
seres Vereins zu optimieren, wird in
Das Jahr 2020 war aufgrund der
2021 eine eigene Jugendabteilung geCorona Situation und den damit vergründet, in der dann alle Fäden der
bundenen Maßnahmen ein Jahr der
Nachwuchsarbeit der einzelnen AbteiUnsicherheit und der Vorsicht. Geralungen zusammenlaufen.
de die sportlichen Aktivitäten konnten teilweise nur unter höchsten Hy- Darüber hinaus soll diese Jugendabteilung so organisiert sein, dass viele Kingienevorschriften stattfinden.
der und Jugendliche hier mitarbeiten,
Damit unsere Nachwuchs-Sportler ihorganisieren und planen können. Ein
ren Lieblings-Hobbies nachgehen
spannendes Projekt also, um die Zukonnten, haben viele Vereinsmitgliekunft unseres Vereins zu gewährleisder geholfen, diese Vorsichtsmaßnahten.
men einzuhalten.
Mehr davon erfahrt ihr in den nächsDennoch mussten leider gerade in der
ten Ausgaben der SSV aktuell sowie
Fußballabteilung viele Jugendaktivitäauf der Homepage des Vereins.
ten, Trainingseinheiten und Punktspiele abgesagt werden. Dies ist natürlich Auf eure Ideen und eure Unterstütim Hinblick auf das Vereinsleben, ganz zung freue ich mich!
Nicolas Lehwald
besonders für die Kinder und Jugendli-
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Jahresbericht Gymnastikabteilung
Auch die Gymnastikabteilung hat unter der Corona
Pandemie leiden müssen.
Gemeinsam konnte nur fünfmal in
der Halle bzw. auf dem Sportplatz
und dann auch nur mit einer Gruppe
trainiert werden.

Sozialversicherungen anerkannt, daher können sogar Nicht-Vereinsmitglieder, die eine ärztliche Verordnung für Funktionstraining oder RehaSport haben, an diesen Abenden teilnehmen.

Da auch jetzt noch die Einschränkungen durch Corona einige Zeit andauern werden, bieten wir ab sofort
Übungsstunden für alle Vereinsmitglieder per Video-Chat an. Diese digitalen Übungsabende werden von den

leicht kommt der eine oder andere ja
auf den Geschmack und nimmt, wenn
wir wieder dürfen, auch real an den
Gymnastikstunden teil

Wer mitmachen möchte und nicht der
Um nicht gänzlich einzurosten, wurde Gymnastikabteilung angehört, meldet
während des 1. Lockdowns ein Video sich bitte formlos beim Vorstand unter
mit unserer Übungsleiterin Anna auf- www.Vorstand@ssvplockhorst.de an.
genommen, in dem sie Gymnastik- Also, wer Bewegung und Spaß haben
übungen vorturnt, die zu Hause mit- möchte, sollte freitags um 17.30 Uhr
geturnt werden konnten.
dabei sein und sich einloggen. Viel-

Dagmar Doerre

Jeder für sich und doch zusammen. Gymnastik im Video-Chat.
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Jahresbericht der 1. Herren Fußball
Im August 2020 gab
es schon einmal ein
Zwischenbericht in
der SSV-aktuell zur
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes. Das Fußballjahr ´20 begann somit
für unsere erste Herren erst richtig im
Sommer des letzten Jahres. Mit 5
Neuzugängen (Tim Seidel, Denis Karahan, Dominic Mahler, Michel Köster
und Jarne Busse) und einem Abgang
(Claas Sparringa) veränderte sich auch
das Gesicht des Kaders zur neuen
Spielzeit etwas.

Das Spiel in Wipshausen ist sicherlich
hervorzuheben, auch aufgrund des
hohen organisatorischen Aufwands
des Gastgebers, der es so ermöglichte, knapp 100 Zuschauern ein tolles
Fußballspiel zu zeigen.

Die Pflichtspielsaison startete gleich
mit einem denkbar schweren Los in
der Qualifikationsrunde zum Kreispokal gegen Adler Handorf. Dort zeigte
unsere Mannschaft aber das erste Mal
die enorme Qualität, die sie in Stande
war, auch in den Spielen abzuliefern.
Hochverdient zog man nach einem
Der Kader umfasste nun eine Größe Sieg in die Hauptrunde des Pokals ein.
von 27 Spielern, ein Trainingsteilneh- In der Liga folgten nun sechs Pflichtmerschnitt von knapp über 20 Perso- spiele, von denen fünf gewonnen wernen wurde erreicht und der interes- den konnten. Mit 15 Punkten und eisierte Trainingskiebitz konnte oft am nem Torverhältnis von 12:4 steht man
Freitagabend zwei Trainingsmann- direkt hinter dem Tabellenführer Adler
schaften im 11 gegen 11 beobachten. Handorf. Genau diese Mannschaft beFür einen Trainer ist dies aber nicht
scherte dem SSV auch die einzige
nur ein Segen, die Jungs wollen natür- Pflichtspielniederlage, der Sieg der Adlich auch im Wettkampf antreten und ler war an diesem Tage aber auch völsomit wurde eine große Sommervor- lig verdient. Nichtsdestotrotz kann
bereitung mit vielen Testspielen ge- man eine durchweg positive Bilanz der
plant. Jeder Spieler sollte in diesen Hinrunde ziehen. In den letzten Jahren
Spielen auf in etwa die gleiche Spiel- entstand mit viel Geduld und Engagezeit kommen und somit gut gerüstet ment eine tolle entwicklungsfähige
in die neue Runde gehen.
Truppe, die jetzt nur noch darauf warSo folgten letztendlich Testspiele ge- tet, endlich wieder loszulegen.
gen Viktoria Ölsburg, FC Schwülper, .
TSV Wendezelle, TuS Kleefeld, TSV
Wipshausen und TuS Seershausen.
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Die Zusammenarbeit zwischen dem
SSV Plockhorst und dem Trainer Lukas
Schulze wurde auch aus diesem
Grund frühzeitig um eine weitere Saison verlängert. Des Weiteren muss
ein großer Dank an unseren
Sponsorenpool gehen, Oliver Rzeniecki IT-Consulting und die Firma Gebrüder Deneke fungieren als Trikotsponsoren. Schulze Druckmessungen tritt als Sponsor für die Trainingsanzüge auf, Florian Krasnic Dachdeckermeister auf den Poloshirts und
das Start-Up KornPops auf unseren

geliebten Warmmachpullis.

Ich bedanke mich aber auch bei meinem Team, bei meinem Mannschaftsbetreuer Thomas Ebel, unserem Abteilungsvorstand vorstehend mit Michaela die eine tolle Arbeit macht, bei Gerald der guten Seele dieses Vereins
und dem Förderverein für die gute Zusammenarbeit.
Auf ein gutes und gesundes Jahr 2021.
Euer/Ihr Lukas Schulze
Trainer der 1. Herren

Die neuen Mitspieler von
l. n.r.:
Denis Karahan
Tim Seidel
Michel Köster
Jarne Busse
Dominic Mahler
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Die Mannschaft der 1. Herren

Der Vorstand und die Mitglieder
wünschen allen Erkrankten oder Verletzten gute Besserung und baldige
Genesung.
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Die Tennisabteilung spielt die Sommerrunde mit vier
Mannschaften
Erstmals keine Damen-Mannschaft
Sollten es die CoronaUmstände möglich ma
chen, bestreiten vier Erwachsenen-Mannschaften ab Anfang
Mai ihre diesjährigen SommerPunktspiele.

aber weiterhin spielen können, wurde
mit unserem Nachbarverein Florentine Berkhöpen eine Spielgemeinschaft
sowohl für die Damen 40 als auch für
die Damen 50 vereinbart.

Sollte generell ab April/Mai wieder
Die 1. Herren in der Verbandsklasse Tennis gespielt werden können, beals ranghöchstes Herren-Team im ginnt auch wieder das Training für die
Kreis Peine,
Erwachsenen und für die Jugendlichen.
die 2. Herren in der Regionsklasse,
Die Winterrunde 2020/2021 soll
die Herren 30 in der Bezirksliga
Corona bedingt erst ab 15. Februar
und
beginnen, gemeldet ist hierfür unsere
die Herren 50 in der Bezirksklasse.
1. Herren in der Verbandsklasse. SollLeider konnte erstmals in diesem Jahr te der „Lockdown“ verlängert werkeine Frauen-Mannschaft gemeldet den, wird die Winterrunde dann
werden, da einige Spielerinnen keine höchstwahrscheinlich gänzlich entfalPunktspiele mehr bestreiten möch- len.
Wilfried Lehwald
ten. Damit die verbleibenden Damen
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Jahresbericht der Amazonen
Im Mai wurden wir von den Erzieherinnen der Kita „kleine Strolche“ in
Wipshausen für die KlopapierChallenge nominiert. Nun hatten wir
48 Stunden Zeit, ein kreatives Klopapier Video zu erstellen. Das hieß, jede Amazone, die Lust und Zeit hatte,
sollte ein kurzes, lustiges Video von
sich drehen, worauf man komplett zu
sehen ist und eine Klopapierrolle zugeworfen bekommt und diese virtuell weiter auf die Reise zu dem
Nächsten schickt. Natürlich nahmen
wir die Herausforderung an, denn
der Wetteinsatz waren 30 Liter Bier
und die wollten wir den Erzieherinnen natürlich nicht spendieren. Wir
nominierten unsererseits den Fanfarenzug Plockhorst, die Freiwillige
Feuerwehr Plockhorst, die Fußballdamen des SSV und die JG Eickenrode.

Das Jahr startete wie gewohnt mit
unserem alljährlichen Knut am 11.
Januar. Hierfür trafen wir uns am alten Sporthaus und sammelten gemeinsam die Tannenbäume im alten
Dorf ein. Danach ging es im anderen
Teil des Dorfes weiter. Für eine kleine Pause hatte uns Thomas Nowak
zu Getränken und kleinen Naschereien eingeladen. Nach getaner Arbeit
fanden wir uns im alten Sporthaus
ein. Dort verbrachten wir noch einige
gesellige Stunden.
Im Februar ging es mit unserer Jahreshauptversammlung weiter. Neben
einigen anderen Dingen beschlossen
wir, eine Instagram-Seite zu erstellen, um online präsent zu sein.
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Es entstanden sehr lustige Videos, die
für kurze Zeit von der Pandemie abgelenkt haben. Vielen Dank an alle, die
mitgemacht haben.
Am 28.06.2020 wurde ein Autokorso
als kleiner Ersatz für das Schützenfest
veranstaltet. Natürlich waren auch die
Amazonen mit drei Autos vertreten.
Es war zwar nicht mit unserem heißgeliebten Schützenfest zu vergleichen,

aber eine nette Alternative, um trotz
Abstand ein wenig in Schützenfeststimmung zu kommen.
Weitere Veranstaltungen konnten leider auf Grund der Pandemie nicht
stattfinden. Wir hoffen, dass sich dieser Zustand bald ändert und ihr alle
gesund bleibt.
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Mareike Marks
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