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Die Jugend macht den Anfang 

Endlich ist es soweit. Das Training 
kann wieder aufgenommen werden. 
Zumindest für Individualsportarten. 
Am 7.5. war das erste Training mit 
unserem neuen Jugendtrainer Tor-
ben Lippke. Die Jugendlichen sind in 
Gruppen von maximal 4 Spielern ein-
geteilt, so dass es keine Kontaktprob-
leme gibt. Auch unser Trainer wird 
vor dem Training einen Schnelltest 
machen und diesen dem Jugendwart 

Nicolas Lehwald zuleiten. Somit sollte 
die Sicherheit gewährleistet sein.  

Wenn jugendliche Vereinsmitglieder 
sich nach dieser langen Zeit des 
„Nichtstuns“ bewegen und kostenlos 
Tennis spielen lernen oder eine ande-
re Sportart betreiben möchten, kön-
nen sie sich gern an unseren Jugend-
wart Nico wenden (Tel.: 0160 
98240964 oder Email: nicoleh-
wald@gmx.de).  

mailto:nicolehwald@gmx.de
mailto:nicolehwald@gmx.de
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Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass 
auch die Fußballjugend und alle er-
wachsenen Spielerinnen und Spieler 
in ihrer Sportart bald wieder trainie-
ren können. Der Sportplatz ist zwar 
von der Gemeinde freigegeben 
(Stand 5.5.2021), aber leider nur für 
Individualsport und nicht für Mann-
schaftssport. Hierzu müssen wir unter 
100 des Inzidenzwertes erreichen. 

Der NFV hat die auf Seite 3 abge-
druckte Übersicht veröffentlicht, wel-

che Sportart mit welcher Anzahl von 
Sportlerinnen und Sportlern durchge-
führt werden kann.  

Wir hoffen mit euch, dass es für alle 
bald wieder richtig losgeht und wir 
uns auf dem Tennis- und Fußballplatz 
sehen. 

Bis dahin bleibt gesund und lasst den 

Kopf nicht hängen. 

Euer Vorstand  

 

Das Tennis-Training für die Jugend ist eröffnet. 
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Lebenslauf unseres neuen Tennis-Jugendtrainers 

Mein Name ist Torben Lippke, ich bin 22 Jahre alt und seit 15 Jahren aktiv 
und Tennis begeistert.  

Ich bin angehender C-Trainer, dem sowohl die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen, als auch das Erwachsenentraining sehr viel Spaß macht.  

Des Weiteren interessiere ich mich sehr für Ernährung und Gesundheit 
und wie man diese beiden Themen mit dem Sport vereinen sowie daraus 
profitieren kann.  
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Tennislaufbahn:  

Mit 7 Jahren habe ich beim Bortfelder TC begonnen, Tennis zu spielen und 
bis zu meinem 11. Lebensjahr bei Daniel Höppner im Regionskader Peine ge-
spielt.  

Aufgrund einer Knieverletzung folgte ein 2-jähriges Tennisverbot.  

Während meines Austauschjahres in den USA habe ich für meine Highschool 
in Florida um die Staatenmeisterschaft gespielt, ansonsten musste ich bis zu 
meinem 17. Lebensjahr eine gesundheitsbedingte Tennis-Diet halten.  

Seitdem spiele ich für den TSV Zweidorf und trete regelmäßig bei Turnieren 
in der Region an. Aktuell gebe ich neben meinem VWL-Studium seit 2 Jahren 
Tennistraining beim TSC Göttingen. Mein Corona-bedingter Umzug nach 
Braunschweig bewegt mich dazu, hier vor Ort Tennisstunden zu geben.  

Tennistraining:  

Am Tennis fasziniert mich die Anforderungsvielfalt aus Technik, Taktik, men-
taler Stärke, Koordination und Kondition. Hobbyspielern biete ich an sich zu 
verbessern, um noch mehr Spaß am Tennis zu haben. Um dich auf das nächs-
te Level zu bringen, gebe ich auch leistungsorientierte Einzelstunden.  

Tennis verändert sich und man hat nie ausgelernt, weshalb ich mich leiden-
schaftlich mit neuen Trainingsformaten und technischen Feinheiten be-
schäftige.  

Bei meinem Training werden Spaß am Spiel, Herausforderung und Fortschritt 
großgeschrieben.  

Deine Ziele und dein Empfinden bei neu erlernten Techniken sind wichtige 
Indikatoren und werden in unser Training einbezogen.  

Trainingsangebote:      Themenbereiche: 

Gruppentraining/Mannschaftstraining  Technik und Taktik 
Hobbysport      (ggf.mit Videoanalyse 
Leistungsorientiertes Einzeltraining  Mentales Coaching 
        Matchpraxis 
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Tennis-Pokalwettbewerb mit  

2 Mannschaften des SSV 

Zum zweiten Mal trägt der Nieder-
sächsische Tennisverband in der Zeit 
von Mitte Juni bis Anfang September 
einen Pokalwettbewerb für Tennis-
Vereinsmannschaften innerhalb Nie-
dersachsens aus. 

Erstmals in diesem Jahr beteiligen sich 
2 Herren-Teams des SSV Plockhorst 
daran. Es wird in unterschiedlichen 
Leistungsklassen (LK) gespielt, eine 
Mannschaft besteht aus 2 Einzel- und 
2 Doppelspielern. 

Gespielt werden also 2 Einzel und 1 
Doppel und zwar im K.o.-System, wo-
bei die unterlegene Mannschaft dann 
automatisch in der Nebenrunde wei-
terspielt. Die genauen Paarungen ste-
hen noch nicht fest. 

Dieser Wettbewerb läuft außerhalb 
der Punktspiele, die Sieger der einzel-
nen Kategorien werden Mitte Septem-
ber bekanntgegeben und erhalten ei-
nen Pokal. 

Wilfried Lehwald 
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Im Internet: www.ssvplockhorst.de 
Druck: Wir machen Druck.de 

   Vereinsheft 

 
Wir gra- tulieren ganz herzlich  
unseren Mitgliedern 

 
Helga Steinfadt zum 70. Geburtstag 

und 
Uwe Thiesing zum 60. Geburtstag. 

 
    Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

 

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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Seit ein paar Tagen kann man auf 
dem Sportplatz immer mal wieder 
zwei Störche bei der Futtersuche be-
obachten. Eine willkommene Ab-
wechslung, wenn schon sonst nichts 
auf dem Rasen erlaubt ist. Vielleicht 
ist es ja auch ein Zeichen, für weite-
ren Nachwuchs?!  

Wir wünschen uns alle, dass es bald 
wieder losgeht und man sich endlich 
wiedersieht im Stadion im Seebruch. 

Bis dahin haltet durch und bleibt ge-
sund. 

Liebe Grüße vom  

Fussballvorstand  

Marschierender Schützenbruder für den guten Zweck 
Um ein wenig Schützenfest-Feeling ins 
Dorf zu bringen, haben wir in der letz-
ten Ausgabe der SSV aktuell 
den marschierenden Schüt-
zenbruder angeboten, der 
vor die Tür, in den Garten 
oder wo auch immer hinge-
stellt werden kann und un-
ser leider nicht stattfinden-
des Schützenfest zumindest 
ein wenig begleitet.  

Es wurden insgesamt 31 
Stück bestellt. Somit kann 
sich die Deutsche Kinder-
krebssstiftung über einen Spendenbei-
trag von 62 Euro freuen. 

Einen Schützenbruder spende ich als 
immer noch amtierender Schützenkö-

nig, zur Erinnerung an 
die Coronazeit, für das 
Alte Sporthaus. Dieser 
Schützenbruder wird 
mit den Jahreszahlen 
2020 und 2021 gra-
viert. 

Die Lieferung soll bis 
Ende Mai erfolgt sein. 
Alle Besteller werden 
dann von mir infor-
miert. 

Günter Scharfschwerdt 

Text und Foto: Michaela Marks 
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