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DFB -Mobil macht Station in Plockhorst
Aufregendes Training für unsere jüngsten
Fußballerinnen und Fußballer

Mit einer Woche Verzögerung
machte das DFB-Mobil in Plockhorst halt. Jeder Verein hat einmal
im Jahr die Möglichkeit, dieses anzufordern. Geboten wird dann eine Trainingseinheit für die jüngs-

ten Altersklassen. Die Trainer werden vom DFB gestellt und bringen
alle Utensilien mit. Auch besteht
die Möglichkeit der Teilnahme anderer Trainer, die ihre Lizenz verlängern wollen.

22 Kinder und zahlreiche Eltern
waren bei bestem Wetter anwesend. Die Kinder konnten den Trainingsbeginn kaum abwarten.
Nachdem zwei Kleinspielfelder
aufgebaut waren, ging es los.
Es war für uns Trainer schon faszinierend wie begeistert und ruhig
die Kids den Anweisungen des
Trainers folgten. Auch für uns waren die Übungen und besonders
die Ansprache an die Kids neu.

Besonders wie er die Eltern in das Training mit einbezogen hat, fanden wir
sehr gut. An dieser Stelle einmal Dank an die Eltern, die begeistert mitmachten. Zum Abschluss mussten alle anwesenden Eltern ins Tor und die Kids
mussten versuchen den Ball ins Tor zu schießen.
Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang. Ich würde mich freuen, wenn
wir mit Hilfe von Sponsoren die Anschaffung von 4 faltbaren Kleintoren (wie
beim DFB-Mobil) möglich wäre. Diese sind zum Training mit der Jugend
schnell aufgebaut und leicht zu transportieren.
Wer uns helfen möchte, kann sich gern bei mir melden.
Rolf Kobbe
Handy 0176 56999790
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Baumschmücken am 1. Advent
Liebe Kinder, Eltern sowie alle Plockhorsterinnen und Plockhorster,
es ist nun schon Tradition, dass an unserer Kapelle ein Weihnachtsbaum aufgestellt wird.
Auch in diesem Jahr möchten wir hierauf nicht
verzichten. Darum laden wir euch alle ein, am

Sonntag, 1. Advent
um 15.00 Uhr

(28.11.2021)

zum Kapellenplatz zu kommen und den Baum
zu schmücken. Gern bieten wir Kakao und
Punsch an, allerdings weiß keiner so genau, wie
es mit der Corona-Pandemie weitergeht und
welche Maßnahmen gerade aktuell sind. Darum
bitten wir, dass jeder seinen eigenen Becher
oder seine eigene Tasse mitbringt. Auch der
Weihnachtsmann hat sein Kommen zugesagt.
Wir wünschen heute schon allen eine schöne
Adventszeit.
Eure Familie Scharfschwerdt/Rzeniecki
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Bericht über die Sitzung des Offizierscorps
der Schützen
Am 17. 10. trafen
sich das Offizierscorps nach langer
Zeit zum Frühschoppen im Sporthaus. OVD Fritz Steinfadt begann
in unserer ersten Sitzung nach der
Pandemie mit einem Rückblick.
Dabei wurden auch die Austritte
von einigen Schützinnen und
Schützen zum Jahresende angesprochen. Auf Grund dessen wurde Hartmut Pabst als neuer Kassenwart und Achim Teschner als
Adjutant gewählt.
Ein weiterer Frühschoppentermin
ist der 21. November mit Imbiss
und Spielen.
Leider waren nur 7 Personen an-

wesend. Es wird gehofft, dass sich
die Mitglieder des Offizierscorps
nach der langen Abstinenz wieder
an die Sonntagstreffen gewöhnen
und teilnehmen.
Da auch die Beteiligung am Training
sehr spärlich ist, hat Achim Teschner vorgeschlagen, sich
dienstags vor dem Training zu einem Gedankenaustausch bzw. einer Klönrunde zu treffen, ähnlich
wie es seinerzeit im Café Haferkorn
von Mareike Höper stattgefunden
hat. Zum Mittag wurde dieser Frühschoppen beendet.
Werner Danziger
( Schriftführer )

Absage des SSV-Balls
Da die Inzidenz-Zahlen bezüglich
der Coronainfektionen leider immer noch sehr schwankend sind
und Empfehlungen des RKI und
der Regierung bezüglich der Hygienemaßnahmen nicht wirklich
konstant sind, haben wir uns entschieden, auch in diesem Jahr den
SSV-Ball ausfallen zu lassen.

Die augenblickliche Situation lässt
eine sichere Planung der Veranstaltung nicht zu.
Es tut uns sehr leid und wir hoffen,
dass wir im nächsten Jahr wieder
unseren Ball feiern können.
Der Vorstand
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Marleen Hintze ist jetzt Übungsleiterin
mit C-Lizenz
Ganz herzlich gratulieren wir unserer Gymnastik-Übungsleiterin
Marleen Hintze zum Erwerb der
C-Lizenz-Breitensport.

Marleen hat ihre Herbstferien
geopfert und in 10 Tagen Vollzeitunterricht die Lizenz für sich
und für uns kostenlos erworben.
Dies war aufgrund eines Hinweises von Ralf Klemm vom
Kreissportbund möglich, der darauf aufmerksam gemacht
hatte.
Herzlichen Dank für den Tipp
und die Unterstützung an Ralf
Klemm.
Der Vorstand

Die Kids freuen sich auf die Übungsstunde mit Marleen und Marleen freut sich auf die Kids..
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Der Förderverein lud zum Schnitzelessen ein
Nach der langen Corona-Pause konnte
am Mittwoch, den 20.10. endlich wieder das alljährliche Schnitzelessen
stattfinden, an dem insgesamt 20 Personen teilnahmen.

bedanken. Es war wie immer ein gelungener Abend mit leckerem Essen
und guten Gesprächen in gemütlicher
Runde.

Vielen Dank an dieser Stelle an den
Dazu lud der Förderverein Fußball Förderverein für die tolle Geste und
Plockhorst alle Trainer, Betreuer und die Unterstützung für die Plockhorster
Verantwortliche ins Gasthaus Pröve Fußballabteilung.
ein, um sich für das Engagement im
Laura Austen
Jugend-, Frauen- und Herrenfußball zu
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Ausbau der Beregnungspumpe am Sportplatz
Zwei Jahre ist es schon her, dass der
Verein eine neue Pumpe zur Beregnung des Sportplatzes und der Tennisplätze anschaffen musste. Die alte
Pumpe war nicht mehr funktionsfähig, da sie sich im Laufe der Jahre
zugesetzt und sich somit festgefressen hatte.

fe von einigen Spielern der Tennisund Fußballabteilung vonnöten. Hierfür unseren herzlichen Dank. Ein weiteres herzliches Dankeschön geht an
Mario Hintz, der mit dem entsprechenden Werkzeug mitgeholfen hat
und an Jan Rzeniecki, der für die
Elektrik da war.

Damit dieses nicht wieder passiert,
wird nun die neue Pumpe im Rhythmus von ca. 2 Jahren herausgenommen, gesäubert und zur Firma GWE
zur Wartung gebracht.

Wir hoffen, dass die Pumpe durch
diese Aktionen lange hält und wir so
schnell keine neue beschaffen müssen.

Günter Scharfschwerdt
Da die Abdeckplatte zum Pum- Stellvertr. Vorsitzender
penschacht sehr schwer ist und auch Liegenschaften
die Pumpe einiges wiegt, war die Hil-
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Tolles Spiel gegen Marathon Peine führt zum Sieg
JSG Plockhorst gewinnt 5 : 4 (3 : 2)
Tore: 1:0 Jonas Herten, 2:2 Johannes
Körber ( Paul Bohlmann ), 3:2 Joon
Thunecke ( Paul Bohlmann ), 4:4 Paul
Bohlmann, 5:4 Divan Kasim ( Paul
Bohlmann )
Nachdem wir gegen Edemissen eine
überschaubare Leistung mit einer
knappen Niederlage gesehen haben,
kam mit Marathon Peine ein wahrer
Brocken auf uns zu. Die Peiner haben ein paar Tage vorher Edemissen
mit 8-0 besiegt. Da wussten wir, was
uns erwartet. Doch wir begannen
sehr mutig und liefen die Peiner Ab-

wehr mit hohem Pressig an, welches
dieser überhaupt nicht schmeckte.
Daraus entstand unser erster Treffer
von Jonas Herten. Er erspitzelte sich
den Ball am 16-Meter Raum der Peiner, blieb vor dem Gästetorwart ruhig und schoss zur Führung ein. Dieses Tor war der Hallo-Wach-Effekt
und unsere Truppe wuchs über sich
hinaus.
Die Peiner sind fußballerisch schon
klasse, dazu ein kompletter Jahrgang
älter als wir. Mit viel Einsatz und hohen Pressing schafften wir es zweimal einen Rückstand aufzuholen.
Kurz vor Schluss erzielten wir mit
einer tollen Kombination sogar noch
den Siegtreffer, durch unseren Neuzugang Divan Kasim. Nach Schlusspfiff, trotteten unsere Jungs müde
und abgekämpft vom Platz. Aber
stolz wie Bolle.
Je nachdem wie das Wetter wird,
werden im November noch 2 Testspiele angepfiffen
Simon Bohlmann

Paul Bohlmann war an vier von fünf Toren
gegen Marathon beteiligt.
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Wir bedanken uns herzlich bei Dachdeckermeister Florian Krasnic für das
Sponsoring einer Bandenwerbung am Sportplatz und bitten um Beachtung.

Früh übt sich...
der kleine Hannes hilft mit großem Eifer seinem Papa Timo Fischer beim Abnehmen der Sichtblenden auf den Tennisplätzen.
Die Saison ist beendet, die Plätze sind "winterfest" gemacht worden.
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