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Ab sofort möglich: Check-in über "Luca" beim SSV 

In Restaurants, Kinos und Ho-
tels ist er durch Corona mittler-
weile vieler-
orts Stan-
dard: der 
Check-in mit 
der Luca App 
und dem ei-
genen Smart-
phone über 
einen QR-
Code. 
 
Im Hinter-
grund hierbei 
steht eine schnelle Identifizie-
rung kompletter möglicher 
Corona-Infektionsnetzwerke, 
wie sie zum Beispiel bei Sport-
veranstaltungen entstehen kön-
nen. 
 

Diese App ist nichts anderes als 
eine technologisierte Kontakt-

liste - durch 
sie entfällt das 
oft nervige, 
handschriftli-
che Eintragen 
in ausliegen-
den Unter-
schriftenlisten, 
die für Organi-
satoren und 
Gesundheits-
ämter bei Er-
stellung bzw. 

Auslesung viel unnötige Zeit in 
Anspruch nimmt. Auch der 
Kreissportbund empfiehlt den 
Vereinen, sich zum Luca-
Standort zu machen. 
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 Der SSV Plockhorst möchte die-
sen Weg mitgehen und ist seit 
neuestem Luca-fähig. 
Spieler und Aktive, Trainer und 
Betreuer, Besucher und Zu-
schauer finden die QR-Codes 
an den Sportstätten Tennisanla-
ge, Fußballplatz und Sporthalle 
ebenso wie im Alten Sporthaus. 
 
Voraussetzung für die Nutzung 
ist die Installation der Luca-
App. Jeder Smartphone-
Besitzer kann sie im Google 
Play Store oder Apple Store 
finden - je nach Anbieter. 

Man gibt nach dem Download 
Namen, Anschrift und Telefon-
nummer in die App. Diese kön-
nen bei einem bestätigten posi-
tiven Corona-Fall digital an das 
zuständige Gesundheitsamt 
übermittelt werden. Dieses 
wiederum kann dann alle rele-
vanten Personen kontaktieren 
und zum PCR-Test bitten, die 
sich auf derselben Veranstal-
tung möglicherweise ebenso 
infiziert haben. 

Christian Lehwald 

Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei Christian Lehwald für  
die Erstellung der Luca App. 

Herzlichen Dank. 

Der Vorstand 

Eine Erklärung zur Anwendung 
der Luca App sowie das vom 
Gesundheitsamt freigegebene 
Hygienekonzept für unsere 
Sportanlagen kann auf unserer 
Webseite 
www.ssvplockhorst.de eingese-
hen werden. 
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Jetzt ist auch die Fußballjugend wieder am Ball 

Nachdem die Tennisjugend vor 
einigen Wochen bereits den 
Trainingsbetrieb wieder auf-
nehmen konnte, starteten nun 
auch die Fußball-
Nachwuchskicker durch. 

Bubis, F-, E- und C-Jugend so-
wie die U10 und U14 der Mäd-
chen durften die ersten Trai-
ningseinheiten absolvieren. 
Nach dieser viel zu langen Zeit 
ohne Sport konnten sich alle 
endlich wieder so richtig austo-
ben. 

Sehr erfreulich ist, dass die Bu-
bis mit fast 20 Kickern am 
Samstagvormittag den Sport-
platz ausgetestet haben. 

Nun hoffen die Trainer und die 
Kicker, dass bei weiteren Locke-
rungen auch der Punktspielbe-
trieb wieder startet. Dieses 
wird wahrscheinlich aber doch 
erst nach den Sommerferien 
passieren. 

Die F-Jugend  ist am Ball. 
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Der SSV Plockhorst sucht für 
die jüngsten Nachwuchskicker/
innen einen Übungsleiter/
Trainer. 
 
Wenn du Spaß am Fußball und 

Erfahrung im Umgang mit Kin-
dern hast, dann melde dich bei 
Interesse doch einfach beim 
Jugendobmann Nicolas Leh-
wald, nicolehwald@gmx.de 
oder 0160/98240964. 

Trainer für die Bubi-Mannschaft gesucht 

Unsere E-Jugend 

Unsere jüngsten Kicker 
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Mitgliederversammlung 2021 

Liebe Mitglieder des SSV Plockhorst, 

unsere Mitgliederversammlung, die turnusmäßig Ende Februar 
stattfindet, musste aus bekannten Gründen leider verschoben wer-
den.  

Die momentan sinkenden Inzidenzwerte lassen uns hoffen, dass 
wir die Mitgliederversammlung noch dieses Jahr nachholen kön-
nen. Der Vorstand hat hierfür nun den 3. September 2021 als Ter-
min festgelegt. Wir bitten unsere Mitglieder, sich diesen Termin 
vorzumerken. 

Wo und wie die Versammlung stattfinden wird, geben wir zu einem 
späteren Zeitpunkt, wenn sich die Lage abschätzen lässt, per Aus-
hang, auf unserer Internetseite sowie hier in der Vereinszeitung 
bekannt. 

Wir freuen uns, wenn wir uns bald alle einmal wiedersehen kön-
nen. 

 

Der Vorstand  
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Schützenfest 2021 

Liebe Plockhorster und Freunde unseres Schützenfestes, 

wie in der April-Ausgabe der SSV aktuell geschrieben, fällt auch in diesem 
Jahr unser Schützenfest Ende Juni aus. Es wurde hin- und her überlegt, was 
wir anstelle unseres Schützenfestes Corona-konform veranstalten können. 
In Anbetracht der Situation, dass einige noch nicht geimpft sind, der Inzi-
denzwert auch schnell wieder hochgehen kann und es somit keine Pla-
nungssicherheit gibt, werden wir wie im letzten Jahr zu Ehren unseres 
Schützenfestes am Sonntag wieder einen Autokorso veranstalten. Natürlich 
unter Einhaltung der dann geltenden Schutzmaßnahmen und in Eigenver-
antwortung. 

Zum Schützenfest-Wochenende vom 25. bis 27. Juni sollen wieder einige 
unserer Abteilungsflaggen aufgehängt werden. Auch dürfen die Häuser bzw. 
Straßenfronten gern mit Fahnen und unserem neuen marschierenden 
Schützenbruder geschmückt werden. Schützenfestmusik von CD aus dem 
Autoradio wird gern gehört. Start ist um 12.00 Uhr am Brink. Wir fahren 
dann durchs Dorf und enden wieder am Brink. Die Plockhorster sind herzlich 
eingeladen, mitzumachen. 

Wir freuen uns auf euch. Bleibt gesund und kommt gut durch die Zeit. 

Eure immer noch Königin und Könige 

Bürgerkönig Hartmut, der rastlose Kalkulator 

Schützenkönig Günter, der Richtungweisende 

Amazonenkönigin Michaela, die Grillqueen 

Junggesellenkönig Jan, der Lord von Plockhorst 

sowie die Organisatoren des Schützenfestes.  
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 Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

Nach langer Abstinenz sind auch un-
sere Seniorenmannschaften wieder 
auf dem Fußballplatz in Bewegung. 
Die 1. und die 3. Herren haben in 
dieser Woche das gemeinschaftliche 
Training wieder aufgenommen, 
ebenso die Damen. 

Auch die „Tennissenioren“ haben 

ihre Schläger aus dem Schrank ge-
holt und spielen sich mit großem 
Elan die Bälle zu. 

Die Gymnastikteilnehmer machen 
noch per Videokonferenz ihre Übun-
gen. Jedoch ab Mitte Juni wird wie-
der gemeinsam in der Halle bzw. auf 
dem Sportplatz trainiert. 

Die 1. Herren-Mannschaft 
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Die 3. Herren 
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   Vereinsheft 

 
  Wir gratulieren ganz herzlich  

 unseren Mitgliedern 
 

Axel Huppers zum 60. Geburtstag 
und 

Werner Danziger zum 75. Geburtstag. 
 

    Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 
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