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Neuigkeiten

Termine

Improvisation ist,
wenn niemand die Vorbereitung bemerkt.
François Truffaut

Neujahrsgrüße des Vereinsvorstands
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des SSV Plockhorst,
wir wünschen allen einen guten Start
in das neue Jahr.

Es kommt schon mal vor, dass ein
Neujahrgruß ähnlich ausfällt wie der
des Vorjahrs. Erneut komme ich
nicht umhin, die Corona-Krise zu
erwähnen. Sie ist beständig und
wandlungsfähig zugleich. In der Folge müssen wir spontan auf geänderte Regelungen reagieren, was u.a.
im vergangenen Monat zu einer
kurzfristigen, aber auch kurzzeitigen
Schließung der Sporthalle geführt
hat. Jede mittelfristige Planung für
2022 steht deshalb auf tönernen

Füßen. Betroffen sind u. a. die Mitgliederversammlung (25. Februar)
und das Schützenfest (24.- 26. Juni).
Weil es ohne Vorbereitung aber
nicht geht, planen wir natürlich weiter. Das gilt auch für die im Februar
vorgesehene
Einführung
eines
Mähroboters für unseren Sportplatz. Der Hersteller ist ausgewählt
und die Finanzierung steht. An dieser Stelle unseren herzlichen Dank
an unsere Sponsoren für deren
großzügige Unterstützung dieses
Projekts.
Die positive Mitgliederentwicklung
der vergangenen Jahre hat sich leider im Jahr 2021 nicht fortgesetzt.
Die Anzahl hat sich auf 481 (-18) reduziert.

Trotz einiger Zugänge konnten die Abgänge, die sich im üblichen Rahmen
bewegten, im vergangenen Jahr nicht
kompensiert werden. Von einer Austrittswelle kann also keine Rede sein.
Dafür sagen wir herzlichen Dank an
unsere treuen Mitglieder.

genen, wieder etwas besonderem,
Jahr bedanken.
Für das neue Jahr wünsche ich uns allen Erfolg, Zufriedenheit, Frieden und
ganz viel Gesundheit.
Im Namen des Vereinsvorstand

Darüber hinaus möchte ich mich bei Ihr/Euer Hans-Günter Hoffmann
allen Mitgliedern, Helfern, Freunden www.Vorstand@SSVPlockhorst.de
und Fans unseres Vereins für das Engagement und Mitwirken im vergan-

Am 3. Januar 2022 verstarb unser Vereinsmitglied

Karin Fickermann
im Alter von 74 Jahren. Karin gehörte über 50 Jahre
unserem Verein an.
Wir danken ihr für ihre langjährige Treue und
werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Mitglieder und der Vorstand
des SSV Plockhorst
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Jahresbericht der Gymnastikgruppen
Wie auch im Jahr
2020 wurde durch
die Corona-Maß
nahmen der Sport
geprägt. Unsere Sportstunden fanden
gar nicht und wenn, dann hauptsächlich im Freien statt.

gruppen. Freitags von 17 - 18 Uhr trainiert die Gruppe Gesundheits- und
Rückengymnastik und ebenfalls freitags von 18 - 19 Uhr die Gruppe Fitnessgymnastik und Bodyforming.

Wir haben weiterhin zwei Gymnastik-

Dagmar Doerre

Wer Interesse hat, kann gerne vorbeikommen und mitmachen.
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Jahresbericht der Schießabteilung
Rin in de Kar
toffeln, rut ut de
Kartoffeln. So salopp kann man die Situation für die
Schützen im Jahr 2021 beschreiben.
Die Corona-Pandemie hatte alle fest
im Griff. Zum Jahresanfang wurden
alle Wettkämpfe abgesagt. Der Trainingsbetrieb kam gänzlich zum Erliegen. Folgerichtig gibt es auch keine
Schießergebnisse zu berichten.

2020 abgebrochene Fernwettkampf
konnte jetzt fortgesetzt werden.
Allerdings droht auch diesem wieder
die Absage, wie der Kreisschützenmeister in seinem Jahresrückblick
2021 anklingen ließ.

Im November verschlechterte sich
die Corona-Lage wieder, und die vom
Land Niedersachsen ausgerufenen
Warnstufen 1 und 2 hatten erhebliche Beeinträchtigungen auf unseren
Im Herbst machten sich einige Schüt- Trainingsbetrieb. Und im weiteren
zenbrüder daran, im alten
Sporthaus einige Ausstattungsgegenstände wieder anzubringen. So wurde die große Tafel
der Königinnen und Könige
von Plockhorst neu bezogen,
die vielen Königsorden einzeln
wieder angenagelt und anschließend an der Wand befestigt. Ferner wurden einige ausgewählte, schöne Schützenscheiben über dem Pokalschrank angebracht, und die in zähen Verlauf – fast kann man sagen „the
Wettkämpfen errungenen Fahnen- same procedure as last year” – war
bänder des grünen Bandes der Ge- eine Einstellung die Folge.
meinde Edemissen aufgehängt.
Nachdem das Land Niedersachsen
Erst im September wurde der Schieß- die Corona-Verordnung noch einmal
betrieb bei uns wieder aufgenom- nachgebessert hat, ist das Training
men, an dem momentan bis zu 7 ak- bei uns im Januar 2022 wieder aufgetive Sportschützen teilnehmen. Re- nommen worden. Voraussetzung dagelmäßig wurde nun Dienstags- für ist der Nachweis einer Boosterabends wieder trainiert. Der Ende impfung oder Genesung
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Achim Teschner

Am 21. Dezember 2021 verstarb unser Vereinsmitglied

Christa Pfennig
im Alter von 83 Jahren. Christa gehörte über 50 Jahre
unserem Verein an.
Wir danken ihr für ihre langjährige Treue und
werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.
Die Mitglieder und der Vorstand
des SSV Plockhorst
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Jahresbericht Mädchen– und Frauenfußball 2021
Das Jahr 2021 begann wie
für alle Mannschaften mit
einer langen Fußballpause aufgrund der Corona-Situation.
Seit November 2020 konnte kein
Pflichtspiel mehr ausgetragen werden, die laufende Saison wurde abgebrochen und auch der Trainingsbetrieb war untersagt. Dass diese
Zwangspause bis Ende Mai 2021 gehen würde, hatte man nicht erahnen
können.
Um die Mädels trotzdem bei Laune
zu halten, wurde im März eine 20Tage-Challenge organisiert. Die Mädels haben an jedem Tag eine Aufgabenkarte mit verschiedensten Sportübungen wie Kniebeugen, Liegestütz, Crunches, Wandsitzen usw. erhalten, die am selben Tag absolviert
werden mussten. Die Übungen haben
sich von Tag zu Tag gesteigert, sodass
man ordentlich ins Schwitzen kam,
nicht nur die Mädels, sondern auch
die Trainer/innen.
Ende Mai konnten wir dann endlich
wieder unter Einhaltung der Hygieneregeln mit den Mädels auf dem Platz
trainieren. Die lange Pause war allen
deutlich anzumerken, man fühlte sich
nach dem Training fast so als wäre
man einen Halbmarathon gelaufen,
aber der Spaß war allen anzumerken.

schaften für den Spielbetrieb gemeldet werden, nämlich eine U10 und
eine U16, die in der vorherigen Saison noch als U14 aufgelaufen ist.

U10
Die U10 startete zunächst mit einem
kleinen Kader von 7 Mädels in die
neue Saison. Da es kaum noch Mädchenmannschaften in dieser Altersklasse gibt, nahm man am Spielbetrieb der Jungs in der E-Jugend teil.
Die Staffel bestand aus 5 Mannschaften und gespielt wurde auf dem
5er-Feld. Für die Mädels war es anfänglich sehr ungewohnt, gegen körperlich robustere Jungs zu spielen.
Diese Unsicherheit verflog aber sehr
schnell und man zeigte in vielen Spielen, dass man gegen Jungs auch mal
mehr als nur mithalten kann. Insgesamt wurden zwei Spiele gewonnen
(davon ein Testspiel gegen eine FJugend), zwei Spiele verloren und ein
Spiel endete unentschieden.

Im Laufe der Saison gab es erfreulicherweise trotz der Corona-Situation
immer mehr Mädels, die zum Training kamen und neu in den Verein
eingetreten sind. Heute sind es insgesamt 15 Mädels im Alter von 8 bis 11
Jahren aus den unterschiedlichsten
Ortschaften, die fest zur Mannschaft
Zur neuen Saison 2021/2022 konnten
gehören.
erfreulicherweise wieder zwei Mann7
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In der Rückrunde ist beabsichtigt, auf
dem 7er-Feld zu spielen, damit alle
Mädels die Möglichkeit haben, viel
Spielpraxis zu bekommen.

Halt auf dem Plockhorster Sportplatz
gemacht. Das Training bereitete den
Kindern viel Spaß und es war spannend zu sehen, wie das Training mal
Einige der Mädels haben im Herbst an anders durch die vom DFB gestellten
einer Trainingseinheit des DFB teilge- Trainer durchgeführt wurde.
nommen, denn das DFB-Mobil hat
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U16
Nach den Sommerferien starteten wir
am ersten Septemberwochenende
zur Saisonvorbereitung ein kleines
Trainingslager auf dem Plockhorster
Sportplatz. Mit insgesamt 15 Mädels
im Alter von 11 bis 16 Jahren absolvierten wir einige Trainingseinheiten.
Aber auch neben dem Platz hatten
wir viel Spaß, z.B. bei Stockbrot an
der Feuerschale, einer Schnitzeljagd
durch Wehnsen und Plockhorst und
bei dem Abschlussspiel auf dem großen Feld gegen die Eltern.
Die Saison verlief sportlich leider
nicht sehr erfolgreich. Von sechs Spielen konnte nur ein Sieg eingefahren
werden und auch im Pokal sind wir in
der ersten Runde ausgeschieden.
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Man merkt deutlich, dass es der jungen Mannschaft gegen die meist älteren Gegnerinnen schwerfällt, sich
durchzusetzen, vor allem körperlich.
Unser Vorteil ist jedoch, dass wir
noch mindestens zwei weitere Jahre
in der fast gleichen Mannschaftszusammensetzung weiterspielen können, bevor die älteren Mädels in die
Frauenmannschaft kommen. Diesen
Vorteil wollen wir nutzen, um uns
von Spiel zu Spiel zu verbessern.
Hervorzuheben sind in dieser Saison
vor allem drei sehr junge Mädels,
Jolina Pannicke, Mia Hammacher
und Johanna Klemm, die über die
gesamte Saison in der Altersklasse
der U16-Juniorinnen tolle Leistungen
gezeigt haben.

Jolina Pannicke und Mia Hammacher
(jeweils 11 Jahre) spielen darüber hinaus in der Kreisauswahl Peine. Johanna Klemm (12 Jahre) wurde im Sommer aufgrund von guten Leistungen in
der Kreisauswahl Peine zum NFV U12
Mädchenstützpunkt-Sichtungstraining
eingeladen und konnte sich erfreulicherweise nach mehreren Trainingseinheiten gegen eine Vielzahl von Mädels durchsetzen.
Seitdem nimmt sie am Niedersachsenauswahltraining der Region Braunschweig teil, welches während der Saison einmal wöchentlich in Salzdahlum
stattgefunden hat.
Die Mannschaft, die aus ca. 15 Spielerinnen besteht, wird im neuen Jahr bis
in den März hinein weitere Hallentrainings absolvieren und auch Sichtungsturniere werden folgen. Dann entscheidet sich, wie es für die Mädels
weitergeht. Wir drücken Johanna da-

für ganz fest die Daumen. Aber schon
jetzt kann man stolz auf die Teilnahme
an dem Auswahlverfahren sein mit all
den tollen Eindrücken und Erfahrungen aus den anspruchsvollen und professionellen Trainingseinheiten.
Trotz des Zuwachses an Mädels in beiden Mannschaften in dem Jahr 2021
würden wir uns auch im neuen Jahr
über jedes neue Gesicht freuen, was
gerne mal ein Probetraining absolvieren möchte. Der Nachwuchs ist für
uns sehr wichtig, damit der SSV Plockhorst auch in den kommenden Jahren
im Mädchen- und Frauenfußball
Mannschaften stellen kann. Leider ist
die Tendenz im Kreis Peine sehr
schlecht, da es in allen Altersklassen
kaum noch aktive Mannschaften gibt
und mehr und mehr kreisübergreifend
gespielt werden muss, um einen Spielbetrieb zu ermöglichen.

Frauen
Auch Anfang des Jahres 2021 war aufgrund der Corona-Situation noch lange nicht an Fußball zu denken, aber
das weitere Sporttreiben und das Zurückgewinnen des Mannschaftsgefühls waren die ersten Aufgaben zu
Beginn des neuen Jahres. Nachdem
bereits im Dezember durch vier Spielerinnen ein Fitness-Adventskalender
organisiert wurde, bei dem jeden Tag
keine leckere Schokolade, sondern

Fitnessübungen mit zunehmender
Intensität auf alle warteten, stand im
Januar eine vereinsinterne Laufchallenge gegen die 3. Herrenmannschaft
an. Ziel war es, im Januar mehr Kilometer zurückzulegen als die Jungs,
um als Gewinner einen Grillabend
spendiert zu bekommen. Dabei zählten alle gelaufenen Kilometer sowie
zur Hälfte die mit dem Rad zurückgelegten Kilometer.
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Aufgrund der Corona-Situation wird die

Mitgliederversammlung
auf den

6. Mai 2022
verschoben.

Am Anfang war die Euphorie bei uns
sehr groß und es wurden viele gute
Laufleistungen gezeigt, sogar mehrere
Halbmarathons standen auf der Uhr.
Aber immer mehr kamen die schweren Beine, Muskelkater und Blasen
durch, doch der Ehrgeiz war zu groß
und alle kämpften bei zeitweise Regen
und sogar Schnee um jeden Kilometer
für die Mannschaft. Schlussendlich
konnten wir die Challenge mit insgesamt 3.394,53 zurückgelegten Kilometern für uns entscheiden. Hanna und
Jacky haben dabei mit Abstand die
meisten Kilometer gemacht. Und unser Trainer Gerald hat mit einem 46Kilometer-Spaziergang die längste
Strecke am Stück in neun Stunden zurückgelegt.

ckeren Glühwein und Hotdogs. Vielen
lieben Dank nochmal für den gelungenen Abend und die Challenge - die
nächste kommt bestimmt!
Die weitere Fußballpause überbrückten wir mit einigen Videomeetings, bis
wir Ende Mai endlich wieder ins Training einsteigen durften.

In die Saison 2021/2022 starteten wir
Ende September. Auch in dieser Spielzeit sind die Staffeln aufgrund der anhaltenden Corona-Situation geteilt,
sodass pro Serie leider nur fünf Ligaspiele bestritten werden. Im ersten
Spiel hatten wir gleich den Favoriten
der Staffel als Gegner, die SG HillerseLeiferde II, die aus der Bezirksliga
kommen. Nach einem 2:0-Rückstand
konnten wir die Partie noch drehen
Zu dem versprochenen Grillabend lu- und einen Punkt verdient mit nach
den die Jungs Anfang November ein, Plockhorst nehmen.
entsprechend dem Wetter gab es le12

Die nächsten beiden Spiele gegen SV
Groß Oesingen und den TSV Eixe verloren wir leider ersatzgeschwächt mit
jeweils 0:4. Besonders bitter war die
Niederlage gegen Eixe im Kreisderby.
Gegen die Mannschaft aus Wenden/
Kralenriede 2 setzten wir uns mit 5:0
durch und auch das letzte Spiel gegen
Eintracht Braunschweig III konnten
wir mit einem 1:0-Sieg für uns entscheiden. Somit stehen wir nach der
Hinrunde auf dem 3. Tabellenplatz.
Wir haben uns sehr über die zahlreichen Zuschauer gefreut, die uns auch
bei Auswärtsspielen in dieser Hinrunde unterstützt haben. Hoffentlich
sehen wir euch auch in der Rückrunde am Spielfeldrand.
Im November machten wir einen
Mannschaftsausflug in den Harz und
besuchten neben einer kleinen Wan-

derung das HöhlenErlebnisZentrum in
Bad Grund. Den Abend ließen wir in
Broistedt bei Marlyn bei leckerem
Essen und guten Getränken ausklingen – hier besteht auf jeden Fall Wiederholungsbedarf!
Zum Ende des Jahres versuchten wir,
solange es das Wetter und der Platz
ermöglicht hat, weiterhin draußen zu
trainieren. Doch irgendwann machte
uns das Wetter einen Strich durch die
Rechnung und auch das Hallentraining war aufgrund der Corona-Lage
nicht möglich.
Wir hoffen, dass sich die Lage im Januar bessert und wir schnell wieder auf
den Platz zurückkehren können. Bis
dahin wünschen wir allen alles Gute
und vor allem viel Gesundheit!
Laura Austen

Punktgewinn gegen die Frauen von Hillerse. Mannschaft mit Fans.
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Tennistraining in der Halle wird verschoben
Das ab Januar vorge
sehene Special-Training
„Aufschlag & Volley“ in
der Plockhorster Sporthalle muss coronabedingt verschoben werden. Die Umsetzung der notwendigen
Pandemie-Maßnahmen
sind nicht konsequent durchsetzbar.
Obwohl alle potentiellen Teilneh-

merinnen durchgeimpft wären, ist
eine Infektion mit dem neuen, aggressiveren Virus nicht ganz auszuschließen, die Gesundheit hat absoluten Vorrang.
Sollte sich Ende Januar/Anfang Februar die Situation bessern, können einige Trainings-Samstage neu geplant
werden.
Wilfried Lehwald

Wir gratulieren ganz herzlich
unseren Mitgliedern
Robert Keer zum 75. Geburtstag

Monika Huppers zum 60 .Geburtstag
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute
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Jahresbericht Amazonen 2021
„WIR SIND ZURÜCK“ hatten wir am 20.08.21 gedacht, als wir uns nach langer
Zeit wieder zur verschobenen Jahreshauptversammlung treffen durften. Hier
wurde auch ein neuer Vorstand gewählt – wie bereits berichtet.

Dieses Jahr war – wie das
letzte auch – leider durch
CORONA geprägt.
Die Anzahl unserer Treffen
reduzierte sich daher. So
wurde schon aus einem einfachen „Fahnen aufhängen“
ein Event.

Auch dieses Jahr fiel unser heiß geliebtes
Schützenfest, welches eigentlich am letzten
Wochenende im Juni stattfindet, wieder
aus. Es gab Ersatz in Form eines Autokorsos
durch unser Dorf bei strahlendem Sonnenschein.
Am 24.09.21 trafen wir zum einem spaßigen Spieleabend mit Essen und viel Hochprozentigem. Die Regeln des Spiels
„Meiern“ änderten sich von Glas zu Glas….
Fest geplant ist schon unser Knut am
15.01.2022 mit anschließendem gemütlichem Beisammensein.
Wir wünschen Euch einen tollen und gesunden Start in das Jahr 2022

Eure Amazonen
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