
 

  

     Informationen    Neuigkeiten       Termine 

Ausgabe 519 

45. Jahrgang 

Dezember 2021 

„Ausdauer wird früher oder später 

belohnt 

- meistens aber später.“ Wilhelm Busch 

Liebe Mitglieder und Freundinnen 
und Freunde des SSV Plockhorst, 
 
es ist schon erstaunlich, dass wir in 
diesem Jahr fast die gleiche Situation 
wie in der Adventszeit 2020 haben. 
Nach einer langen Durststrecke konn-
ten die sportlichen Aktivitäten An-
fang Mai wieder aufgenommen wer-
den. Es herrschte Aufbruchstimmung 
und die neu entstandene Jugendab-

teilung entwickelte sich prächtig. 
Mädchen und Jungen konnten sich 
im Tennis mit dem neuen Jugendtrai-
ner Torben und später bei der Kin-
dergymnastik mit Marleen wieder 
richtig austoben. Natürlich war auch 
das Fußballspielen wieder der Ren-
ner. Das folgende – leicht manipulier-
te - Foto soll die Entschlossenheit der 
Jugend symbolisieren, Corona endlich 
hinter sich lassen zu wollen.  

Quelle: https://www.sportbuzzer.de/artikel/turnier-des-ssv-plockhorst-noch-platz-bei-den-f-
junioren/ 
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Der auf der Vorderseite gezeigte 
Schnappschuss entstand im Sommer 
2019 bei dem großen Fußball-
Turnier, das der SSV Plockhorst unter 
der Regie von Gerd Wittich für Ju-
gendteams ausgerichtet hat. Es bleibt 
zu hoffen, dass ein solches Ereignis 
2022 wieder möglich sein wird. 

Auch die erwachsenen Sportlerinnen 
und Sportler konnten im Sommer 
wieder starten, wenn auch die ge-
wohnt gute Stimmung der vergange-
nen Jahre noch nicht so recht wieder 
aufkommen wollte. Dazu hat wohl 
auch beigetragen, dass das Schützen-
fest erneut abgesagt werden musste. 
Die Belastungen durch die Pandemie 

und dadurch bedingte Kontakt- und 
Kommunikationseinschränkungen 
haben wohl zu Konflikten beigetra-
gen, die letztlich zu Vereinsaustritten 
- auch verdienstvoller Mitglieder -
geführt haben. Es bleibt zu wün-
schen, dass künftig wieder Annähe-
rungen möglich sind.  

Auch der SSV-Ball musste aufgrund 
der sich abzeichnenden vierten 
Coronawelle abgesagt werden. Tradi-
tionell wird im Rahmen dieser Veran-
staltung u. a. die Mannschaft des Jah-
res gekürt. Aussichtsreichste Kandi-
daten wären hierfür sicher die Ten-
niscracks des SSV gewesen.   

Die erfolgreiche Herrenmannschaft 

von links nach rechts: Nr. 1 Maxi Hantel, Nr. 2 Maxi Otto Nr. 3 Nici Fischer, Nr. 4 

Tobi Rasche. Nicht auf dem Foto Timo Fischer, die Nr. 5.  
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Die 1. Herrenmannschaft kam im Po-
kalwettbewerb des Niedersächsi-
schen Tennisverbandes bis ins Vier-
telfinale und konnte Mannschaften 
großer Vereine, so auch den letztjäh-
rigen Pokalgewinner aus Wolfsburg, 
besiegen. Erst gegen Göttingen muss-
ten sie sich dann knapp geschlagen 
geben. Zudem wurde das ranghöchs-
te Team aller Herrenmannschaften 
im Landkreis Peine in der Verbands-
klasse Vizemeister hinter Wolfen-
büttel. 

Obwohl der sportliche Bereich sehr 
eingeschränkt aktiv sein konnte, 
musste der Vereinsvorstand auf kei-
ne der monatlichen Sitzungen ver-
zichten. Bis einschließlich Mai wurde 
per Video-Chat beraten.  Für die in-
tensive und sehr gute Zusammenar-
beit sage ich den Vorstandskollegin-
nen und -kollegen sowie unseren 
tatkräftigen Unterstützerinnen vie-
len Dank. Unsere treuen Sponsoren, 
die uns weiterhin per Bandenwer-
bung und freien Spenden finanziell 
unterstützen, haben dafür gesorgt, 

dass in diesem Jahr der Verzicht auf 
Abteilungsbeiträge für Fußballer und 
Tänzer beschlossen werden konnte. 
Für die Hilfe sind wir sehr dankbar. 
Auch in diesem Jahr haben die Trai-
ner, Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter, Betreuerinnen und Betreuer, 
Coronabeauftragte, Helferinnen und 
Helfer ein großes Lob verdient. Neben 
ihren eigentlichen Aufgaben haben 
sie vorbildlich für die Einhaltung der 
Vorschriften gesorgt. An ihnen hat es 
nicht gelegen, dass inzwischen die 
vierte Coronawelle über uns herein-
gebrochen ist. 
Mit einem herzlichen Dankeschön für 
die Geduld und Ausdauer (siehe Zitat 
Wilhelm Busch) wünsche ich im Na-
men des Vorstandes allen Mitglie-
dern, Ehrenamtlichen, Fans und Un-
terstützern des SSV eine besinnliche 
Adventszeit, ein ruhiges Weihnachts-
fest und natürlich nicht zuletzt ein 
gesundes Jahr 2022. 
 
Euer/Ihr Hans-Günter Hoffmann 
Vorstandsvorsitzender  



 

4 

Die B-Jugend geht mit einem Sieg in die Winterpause 

 

 

JSG Plockhorst  :  SV Sorgensen  4 : 2 
( 1 : 1 ) 

Tore: 1:0 Bennet Evers ( Jannes 
Volk ), 1:1, 2:1 Joon Thunecke ( Paul 
Bohlmann ), 3:1 Paul Bohlmann, 4:1 
Matti Köster, 4:2 

Zum Abschluss des Fußballjahres ab-
solvierten wir ein Trainingsspiel ge-
gen Sorgensen. Der Gast spielt in der 
Kreisliga Hannover. Leider nur mit 10 
Spieler trat Sorgensen an, somit 
musste Brathie nochmals umstellen, 
damit wir auch zu zehnt aufliefen. 
Das Spiel hatte dennoch ein tolles 
Niveau. Beide Mannschaften hatten 
einige gute Aktionen in der Offensive 

und auch in den Zweikämpfen zogen 
sie nicht zurück und verlangten sich 
alles ab. Am Ende war der Sieg ver-
dient, da wir uns mehrere Torchan-
cen erspielt haben.  

Bedanken möchten wir uns, bei den 
zahlreichen Zuschauern. Zum Ab-
schluss wurde gegrillt, hierfür noch-
mals vielen Dank an Michaela Marks.  
Hat wunderbar geschmeckt. Auch 
einen riesigen Dank an Gerald. Es hat 
immer alles an den Spieltagen vorbe-
reitet, so dass wir uns nur auf die 
Mannschaft und auf das Spiel kon-
zentrieren müssen.  

Schöne Weihnachten und einen gu-
ten Rutsch ins neue Jahr wünscht eu-
re B-Jugend. 

Simon Bohlmann 
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Neues vom Sportplatz 

 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein 
weiteres Jahr mit Hygienekonzepten, 
kleinen Staffeleinteilungen im Fuß-
ball (außer Ü40) und diversen Ein-
schränkungen.  

Zumindest konnte die Halbserie bis 
zum Ende gespielt werden und wur-
de nicht, wie im letzten Jahr, wegen 
der hohen Infektionszahlen abgebro-
chen. 

An dieser Stelle möchte ich mich im 
Namen des gesamten Fußballvor-
standes bei allen Sportlern bedan-
ken, die es möglich gemacht haben, 
dass alles so reibungslos verlaufen 
ist. Vielen Dank für eure Unterstüt-
zung, sei es als Ordner oder bei Ar-
beitseinsätzen. Ein großes Danke-
schön geht auch an unsere Zuschau-
er, die unsere Mannschaften bei 
Wind und Wetter, auch auswärts, 
angefeuert und motiviert haben.  

Familie Reupke und Matthias Hacke 
aus Wehnsen gilt mein Dank für die 
Organisation des Kassenhäuschen 
vorne am Eingang zum Sportplatz. 
Das ist eine tolle Idee gewesen und 
macht die vielen Stunden am Ein-
gang um einiges angenehmer, da wir 
dort nun nicht mehr den Witterungs-
verhältnissen ausgesetzt sind.  

Mittlerweile ist auch die Kühl-/
Gefrierkombination, die wir für das 
Sammeln der Rewe Gutscheine aus-
gesucht hatten, am Grillplatz aufge-
stellt und leistet gute Dienste.  

Ich wünsche euch allen eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr, welches 
hoffentlich weitere Lockerungen be-
züglich Corona möglich werden lässt.  

Bleibt alle gesund, wir sehen uns 
dann im Frühjahr wieder im Stadion 
im Seebruch.  

Michaela Marks 

Aus persönlichen Gründen hat Gerd 
Wittich im Sommer leider sein Amt 
als Trainer der dritten Herren been-
det.  

Wir bedauern diesen Entschluss und 
möchten uns auf diesem Wege recht 
herzlich für seinen Einsatz bedanken 
und würden uns freuen, wenn wir 

mit Gerd irgendwann die Zusammen-
arbeit wieder aufnehmen können.  

Für die Zukunft wünschen wir ihm al-
les Gute.  

Im Namen aller Mannschaften und 
des Fußballvorstandes  

Michaela Marks 
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Lesermeinung 
In dem Artikel "Absage des SSV-Balls" in der Novemberausgabe 2021 der SSV aktuell 
(Seite 4) findet sich folgender Satz: 

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

Ich bin durchaus der Meinung, dass man über die Sinnhaftigkeit einzelner Corona-
Maßnahmen auf der Seite politischer Entscheidungsträger trefflich debattieren kann. 

Die (Landes)Regierungen allerdings "empfehlen" nicht, sondern machen Regeln, 
rechtlich bindende Vorgaben. 

Das RKI hingegen gibt in der Tat Empfehlungen aus: hierzu zählten von Beginn der 
Pandemie an die mittlerweile bekannten AHA-Regeln, im Laufe der Zeit kamen weite-
re hinzu, wie Nutzung der Corona Warn App, Schnellteste und schließlich der Königs-
weg: die Impfung! 

Dieser Maßnahmenkatalog ist nun seit langem schon auf der Startseite der Homepa-
ge rki.de bildhaft einsehbar, und Präsident Lothar Wieler wiederholt ihn auf jeder 
Bundespressekonferenz gebetsmühlenartig. 

Dem RKI und seinen Wissenschaftlern also mangelnde Konstanz zu attestieren, finde 
ich falsch und problematisch! 

Ich schätze die Arbeit und den Einsatz des gesamten SSV-Vorstandes sehr, gerade 
auch in dieser Krise. Und ich bin überzeugt, keines der Vorstandsmitglieder würde 
ernsthaft die Seriosität und Verlässlichkeit des RKI in Frage stellen. Ich werte den zi-
tierten Satz also letztlich als einfach sehr unglücklich formuliert! 

 

Christian Lehwald 
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Nach langer pandemiebedingter 
Pause trafen wir uns dieses Jahr zum 
2. Frühschoppen. Unser derzeitiger 
OVD Fritz Steinfadt ging nach der 
Begrüßung gleich auf die Geburts-
tagsehrungen ein. Anschließend teil-
te er uns mit, dass die nächsten 
Frühschoppen im Dezember und Ja-
nuar mit der geplanten Grünkohl-
wanderung und dem Skat-und 
Kniffelturnier ausfallen müssen.  

Nach Termininformationen und Ab-

sprachen gingen wir zu unserem ge-
planten Frühstück über. Dies hatten 
Fritz Steinfadt und seine Frau Helga 
mit viel Liebe zubereitet, was unseren 
Appetit noch steigerte. Nach dem Es-
sen wurde der Würfelbecher hervor-
geholt und einige Runden 
„Schweinetreiben“ gespielt. Dabei 
ging es wie immer bei diesem Spiel 
hoch her. 

Zur Mittagszeit beendeten wir bei 
bester Stimmung diesen Frühschop-
pen.  

Werner Danziger 

 Schriftführer  

Offiziers-Corps der Schützen 
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder 
 

Rowan Blythe (Jugendfußball) 
Felix Kreutzmann (Jugendfußball) 
Charlotte Martin (Jugendfußball) 

Merle Fischer (Jugendfußball) 
Cora Herzog (Jugendfußball) 
Nele Jakobus (Jugendfußball) 

 

Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit bei uns. 

  
Wir gratulieren ganz herzlich unserem Mitglied  

 

   Jannik Szagun 

  
zu seinem 18. Geburtstag. 

    
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 
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Tennisfrauen trainieren im Winter in der  
Plockhorster Sporthalle 

  An ihrer Technik feilen  
  wollen die beiden Frauen-
  Trainingsgruppen im Win-
ter. Dafür eignet sich die Plockhors-
ter Sporthalle gut. Hier kann ein Ten-
nisnetz in normaler Größe aufgebaut 
werden, die Vorrichtungen dafür sind 
in der Halle vorhanden. Allerdings 
soll mit speziellen Bällen gespielt 
werden, da der Hallenboden für nor-
male Bälle nicht gut geeignet ist, die-
se werden auf dem Linoleumbelag 
viel zu schnell. 

Insbesondere soll zusammen mit 
Trainer Wilfried Lehwald das Auf-
schlag- und Volleyspiel geübt und 
verfeinert werden. Und einige Dop-

pel mit ganz weichen und 
„langsamen“ Bällen sollen das Trai-
ningsprogramm abrunden, ebenso 
einige tenniskonforme Fitness-
Übungen. 

Vorausgesetzt die Pandemielage lässt 
es zu, soll das Training ab Januar bis 
Anfang April jeden 2. Samstag im Mo-
nat in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr 
in 2 Gruppen zu je 1,5 Stunden 
stattfinden. 

Beginn wäre am 8. Januar. Die Teil-
nehmerinnen müssen dann zwingend 
die Corona-Regeln, wie z.B. die Imp-
fungen, erfüllen. 

Wilfried Lehwald 

 

Am 2. Dezember 2021 verstarb unser Vereinsmitglied 

Jörg Wolters 

im Alter von 69 Jahren. Jörg gehörte 40 Jahre  

unserem Verein an.  

Wir danken ihm für seine langjährige Treue und  

werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Die Mitglieder und der Vorstand  

des SSV PLockhorst 
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Als Termin für die nächste  

Mitgliederversammlung ist  

Freitag, der 25.02.2022 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 

  

 Wir gratulieren ganz herzlich  

   unserem Mitglied 

 

    Helmut Hackbarth jun. 

    zu seinem 70. 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


 

14 

Oh Tannenbaum 

Auch in diesem Jahr musste der Dorf-
weihnachtsbaum auf dem Kapellenge-
lände wieder ohne Kinderlachen, 
Glühwein und Waffeln zum Leuchten 
gebracht werden. Wir hatten gehofft, 
dass zumindest bis zum Aufstellen des 
Weihnachtsbaumes sich die Inzidenz-
zahlen in Grenzen halten und es nicht 
diese strengen Maßnahmen gibt. Lei-
der umsonst gehofft. 

Dennoch ließ es sich unser „Musikant“ 
Thomas nicht nehmen, am Nachmittag 
einige Weihnachtslieder auf seiner 
Trompete zu spielen. Dieses lockte 
dann doch einige Mitbürgerinnen und 

Mitbürgen mit ihren Kindern an. 

Am Montag war dann der Kindergar-
ten da und schmückte den Baum mit 
dem gebastelten Schmuck. Auch die 
Schule ließ es sich nicht nehmen und 
kam im Laufe der Woche zum Baum. 

Unser Dank geht an unsere Ortsbür-
germeisterin Christine Malig, die den 
Baum gespendet hat. 

Wir wünschen allen eine besinnliche 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und bleibt gesund. 

Eure Familie Scharfschwerdt/Rzeniecki  

Wir bedanken uns herzlich bei Firma Josko Fliesen für das Sponsoring einer 
Bandenwerbung am Sportplatz und bitten um Beachtung. 

_____________________________________________________________________________ 
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