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Im Jahr unseres Dorfjubiläums soll 
unser Dorf besonders glänzen. Da-
rum ist jede Mitbürgerin und jeder 
Mitbürger aufgerufen, mit Gleichge-
sinnten Müll zu sammeln, um ein 
sauberes und schönes Erscheinungs-
bild des Dorfes zu haben. 

Treffen ist am 26.03.2022, 10.00 Uhr 
am Feuerwehrgerätehaus. 

Auch in diesen schwierigen Zeiten, in 
denen viele gesellschaftliche Bereiche 
noch immer von der Pandemie ge-
beutelt sind, sollte diese Outdoor-
Aktion durchführbar sein. 

Jeder von uns ärgert sich über acht-

los weggeworfene Fastfoot-Tüten, 

Bierflaschen oder -dosen und noch 

schlimmer, weggeworfene Plastik-

beutel mit Hundekot. Mit dieser Akti-

on wird vielleicht der eine oder die 

andere sensibilisiert. 

Und darüber hinaus ist diese Aktion 

nicht nur gut für die Umwelt, sondern 
auch richtig sportlich. „Plogging“ ist 
das neue Wort für Müll sammeln 
beim Joggen. Egal ob Gehen, Laufen 
oder Radfahren. Durch Bücken, Ho-
cken, Strecken, Greifen oder Tragen 
ist der ganze Körper mit in Bewegung 
und man tut nicht nur sich, sondern 
auch der Umwelt etwas Gutes. 

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 
Mitzubringen sind Motivation, gute 
Laune und Schutzhandschuhe. 

Euer Ortsrat, Freiwillige Feuerwehr 

und SSV Plockhorst 

Müll in der Landschaft 2022 

Eine Aktion von A+B mit Unterstützung des Ortsrates, der Freiwilligen  

Feuerwehr Plockhorst und des SSV Plockhorst 
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Nachruf 

Am 2. Dezember 2021 verstarb unser Vereinsmitglied 

 

Jörg Wolters 
 

Mit ihm verlieren wir einen Freund und Förderer  

unseres Vereins. 

Wir werden den Verstorbenen in guter Erinnerung behalten.  

 

Im Namen aller Vereinsmitglieder 

der Vorstand des FVF Plockhorst von 2015 e.V. 

fördert auch in Plockhorst 

Bitte nicht wundern. Ab dem 17. Feb-
ruar finden vor dem Alten Sporthaus 
größere Erd- und Betonarbeiten statt. 

Der Eingang unseres Sporthauses  
wird behindertengerecht umgebaut. 
Unserem Vorstandsmitglied für Lie-
genschaften, Günter Scharfschwerdt, 
war der Eingang ins Sporthaus mit der 
hohen Stufe schon länger ein Dorn im 
Auge. Unsere MitbürgerInnen, die auf 
einen Rollstuhl angewiesen sind, 
konnten ohne fremde Hilfe gar nicht 
ins Sporthaus kommen. Und auch un-
sere älteren MitbürgerInnen, die ei-
nen Rollator benutzen, hatten 

Schwierigkeiten, die Stufe zu über-
winden.  

Aus diesem Grund hat er sich mit der 
Förderorganisation Aktion Mensch in 
Verbindung gesetzt und über den Ver-
ein einen Antrag auf Förderung ge-
stellt. Der Antrag wurde genehmigt 
und somit ist die Finanzierung gesi-
chert. 

Wir hoffen, dass nun bald die Corona-
Maßnahmen Geschichte sind und wir 
im Sporthaus wieder feiern, tagen und 
sitzen können und jeder ungehindert 
teilnehmen kann. 
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Jahresbericht Jugendabteilung 

Auch das Jahr 2021 stand leider unter 
den vorgegebenen Maßnahmen der 
Corona-Situation.  

Dennoch wurde gerade in den Som-
mermonaten und auch darüber hin-
aus viel Jugendsport angeboten. 

Beim Tennis konnten wir einen neuen 
Jugendtrainer engagieren, der immer 
freitags auf der Tennis-Anlage den 
Nachwuchs trainiert hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Kinder/Jugendliche in insgesamt 
drei Gruppen konnten hier oftmals 
auch mit lustigen Übungen den Ten-
nissport erlernen. 

Leider reichte es noch nicht um eine 
Tennis-Jugendmannschaft zu melden, 
aber vielleicht im Sommer 2022, so-
fern es möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

Die Kindergymnastik, ebenfalls am 
Freitag, erfreut sich nach wie vor gro-
ßer Beliebtheit. Hier können sich die 
kleinsten Vereinsmitglieder in der 

Sporthalle austoben. Natürlich unter 
Aufsicht und Anleitung unserer neuen 
Gymnastik-Übungsleitung Marleen 
Hintze.  

 

TennisjugendtrainerTorben Lippke. 

Die Kinder und Jugendlichen sind mit 
Spaß beim Training dabei. 

Marleen Hintze 
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Jeden Donnerstag findet unter Anlei-
tung von Regina Lehmann eine Ju-
gend- Tischtenniseinheit statt. Aber 
ab und an wird auch einfach nur in 
der Halle getobt. Nach dem Motto 
„Hauptsache Spaß am Sport“ werden 
hier sämtliche Ballsportarten und 
Turngeräte ausprobiert. 

Die meisten unserer Kinder und 
Jugendlichen halten sich beim 
Fußball fit. Hier haben wir nach 
wie vor die JSG 
(JugendSpielGemeinschaft) mit 
Plockhorst/Eddesse/
Dedenhausen/Eltze. 

Angefangen mit der Bubi Liga (G
-Jugend) in der sich aktuell 16 
Kinder im Alter von 4-6 mit dem 
Ball anfreunden. Für die G-
Jugend haben wir mit Jens Bögeholz 
einen neuen Übungsleiter finden kön-
nen, der die Aufgabe mit Herzblut und 
natürlich Nerven aus Stahl hervorra-
gend meistert. 

Die F Jugend wird trainiert vom Plock-
horster Trainer-Urgestein Rolf Kobbe. 
Beinahe 20 Kinder kommen hier regel-
mäßig zum Einsatz und Rolf schafft es 
tatsächlich, die Rasselbande unter 
Kontrolle zu halten und alle haben im-
mer noch richtig Spaß am Fußball. 

Die E– und D-Jugend wird trainiert von 
Alexander Müller aus Eltze. Hier hel-
fen die jüngeren Kicker oft auch mal in 
der älteren Mannschaft aus, sodass 

immer genügend Spieler zu den 
Punktspielen dabei sind.  

Ich gehe hier bei den jüngeren 
Mannschaften bewusst nicht 
auf Ergebnisse und Platzierun-
gen ein, da es im Moment ein-
fach nur wichtig ist, dass die 
Vereinsjugend unsere Angebo-
te wahrnimmt und mit Eifer 
und Freude dabei ist!  

 
Unsere kleinsten Kicker freuen sich über 
ein Geschenk von „Weihnachtsmann“ Jens 
Bögeholz 
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Ein Team möchte ich dennoch beson-
ders hervorheben und zwar unsere 
Fußball B-Jugend. Trainiert von Kars-
ten Bratherig und Thorben Krüger 
hatte es diese Mannschaft nicht ganz 
leicht, da leider aufgrund von Abmel-
dungen anderer Teams in der Staffel 
nur sehr wenig Punktspiele absolviert 
werden konnten. Aktuell stehen alle 
drei Teams der Staffel mit drei Punk-
ten in der Winterpause und wir 
hoffen, dass die beiden Staffeln der B-
Jugend zur Rückrunde zusammenge-
legt werden, damit etwas mehr Spiel-
betrieb 
stattfindet. 

Dass es die-
sen Jungs 
Spaß macht 
und alle mit 
Leidenschaft 
dabei sind, 
haben sie in 
einem über-
aus spannen-
den Spiel ge-
gen Mara-
thon Peine 
unter Beweis 
gestellt, als 
man 2x einen 
Rückstand 
aufholte und 
am Ende mit 
4:3 gewann.  

Eine Wahnsinns-Teamleistung!  

Natürlich gibt es auch noch unsere 
Fußball Mädels, die in verschieden 
Teams um Punkte kämpfen. Die Trai-
ningsbeteiligung ist hier außeror-
dentlich gut und daran erkennt man 
auch, dass die Übungsleiterinnen An-
nika Nagel und Laura Austen wie im-
mer einen guten Job machen. 

Ich möchte mich auf diesem Weg bei 
allen Trainern, Betreuern und Übungs-
leitern bedanken! Es ist gerade in der 
aktuellen Situation nicht immer ein-
fach, aber ihr beweist immer wieder 

wie wichtig 
Jugendarbeit 
ist und es wä-
re toll, wenn 
dies noch 
mehr Aner-
kennung und 
Unterstützung 
findet! 

P.S. auf das 
Gendern habe 
ich mit Absicht 
verzichtet! 

 

 

Nicolas Lehwald 
Jugendleiter SSV Plockhorst 
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Jahrensbericht Tennis 

 

 

 

2021 war wieder ein gutes Tennis-
jahr. 

Einmal mehr konnte die Tennissparte 
trotz der Corona-Beschränkungen das 
Jahr erfolgreich abschließen. 

Höhepunkte waren wieder die Punkt-
spiele, zu denen insgesamt vier Her-
renmannschaften gemeldet wurden. 
Die Plockhorster Damen spielten un-
ter der Regie von Florentine Berkhö-
pen dort in zwei Spielgemeinschaften. 

Mit drei Vize-Meistertiteln konnten 
die Plockhorster Männermann-
schaften die Erwartungen voll erfül-
len. Es waren dies die 1. Herren in der 
Verbands-

klasse, die 2.Herren in der Regions-
klasse und die Herren 30 in der Be-
zirksklasse. Lediglich die Herren 50 
landeten etwas enttäuschend nur auf 
dem letzten Tabellenrang in der Be-
zirksklasse. 

Unsere Frauen holten in der Spielge-
meinschaft sowohl bei den 40ern als 
auch bei den 50er Damen die Meis-
terschaft.  

Neben den Punktspielen konnten un-
sere 1. und die 2. Herren im Pokal-
wettbewerb des Niedersächsischen 
Tennisverbandes überzeugen. Die 1. 
Mannschaft schaltete in diesem Wett-
bewerb zahlreiche, namhafte Gegner 
und sogar den letztjährigen Pokalsie-
ger Wolfsburg aus, unterlagen dann 
aber ganz knapp im Viertelfinale der 
starken Mannschaft aus Göttingen.  

Weiter Seite 9 
Die 1. Herren-Mannschaft 
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Die 2. Mannschaft kam in die B-
Runde, schaltete hier einen nach dem 
anderen aus, unterlag schließlich 
knapp einer hannoverschen Mann-
schaft. 

Am Erwachsenentraining nahmen 
regelmäßig neun Damen teil, die gute 
Fortschritte machten und sichtlich 
Spaß an diesem schönen Sport 
hatten. Auch einige „neue“ Herren 
waren mit Eifer dabei. 

Die drei Tennisplätze waren während 
der ganzen Freiluftsaison immer gut 
ausgelastet. 

Tennis in der Halle 

Mit drei Teams ist unser Verein in der 
Winter-Punkterunde 2021/22 dabei. 
Die Herren 30 haben bereits alle Spie-
le absolviert und einen guten Mittel-
feldplatz erreicht. Die 1. und 2. Herren 
sind noch im Spielbetrieb bis Februar 
2022. 

Abteilungsleiter Reinhold Lonnemann 
ist denn auch zufrieden mit dem Ver-
lauf des sportlichen Jahres und be-
dankt sich bei allen Spielerinnen und 
Spielern, allen Betreuern und Mann-
schaftsführern sowie allen Helfern. 

Unsere Herren 50 in voller Aktion Wilfried Lehwald 
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Jahresbericht der Fußballabteilung 

Nachdem die Saison 2020/21 bedau-
erlicherweise wegen der Pandemie 
abgebrochen wurde, konnten unsere 
Mannschaften Anfang Juni endlich 
wieder ins Training einsteigen.  

Vorher mussten einige Vorkehrungen 
getroffen werden, beispielsweise 
wurde ein erneutes Hygienekonzept 
erstellt. Das Betreten der Duschen 
und Umkleiden war bei der ersten 
Trainingseinheit noch untersagt und 
auf dem Weg zum Sportgelände 
herrschte eine Mas-
kenpflicht, die am 
23.06. wieder auf-
gehoben werden 
konnte. 

Zwischenzeitlich 
galt kurzfristig die 
3G-Regel. Das stell-
te manchen Gegner 
vor die Herausforderung, sich vorne 
am Eingang des Sportplatzes unter 
Aufsicht zu testen. 

Nach einigen Freundschaftsspielen 
startete unsere erste Herrenmann-
schaft am 22.08. im Kreispokal in Bül-
ten mit einem 5:0 Sieg. Auch in der 
zweiten Runde in Meerdorf gegen Wa-
cker Wense konnte ein 3:0 Sieg einge-
fahren werden.  

Für die neue Saison sind für alle Mann-
schaften kleine Staffeln aufgestellt 
worden, um einen erneuten Saisonab-
bruch möglichst zu vermeiden. 

Bevor das erste Spiel im Stadion am 
Seebruch stattfand, gab es erst einmal 
einen Arbeitseinsatz mit Hilfe von 
Spielern der ersten Herren, um das 
Gelände aufzufrischen. Neben Unkrau-
tentfernung, Grillecke reinigen, Tore 
mit neuen Netzen versehen, wurden 
auch alle Stühle abgekärchert. 

Nun stand einem Saisonstart 2021/22 
am 29.08.21 nichts mehr im Wege. Die 
Spiele der Ü 40 begannen am 01.09., 
die der Damen sogar erst am 23.09.21. 

Der Gemeindepokal sollte in Edemis-
sen stattfinden, wir wären sogar mit 
zwei Mannschaften angetreten. Leider 
machte auch hier Corona einen Strich 
durch die Rechnung und er wurde ab-
gesagt. 

Die 3. Herren beim Training 
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Nun stand einem Saisonstart 2021/22 
am 29.08.21 nichts mehr im Wege. 
Die Spiele der Ü 40 begannen am 
01.09., die der Damen sogar erst am 
23.09.21. Der Gemeindepokal sollte 
in Edemissen stattfinden, wir wären 
sogar mit zwei Mannschaften ange-
treten. Leider machte auch hier 

Corona einen Strich durch die Rech-
nung und er wurde abgesagt. 

Kurz vor dem ersten Saisonspiel der 
dritten Herren hat Gerd Wittich be-
dauerlicherweise sein Amt als Trainer 
der Mannschaft niedergelegt. Nico 
Lehwald, der vorher bereits als Be-
treuer hier tätig war, hat diese Funkti-
on 

Unsere 2. Herren-Mannschaft beim Training 
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Da es unsererseits immer wieder Be-
schwerden bezüglich der mangel-
haften Ausführung der Mäharbeiten 
durch die Gemeinde gab, gingen die 
Gespräche über die geplante An-
schaffung eines Mähroboters in die 
nächste Runde.  

Mittlerweile hat es diesbezüglich viele 
Termine gegeben und wir freuen uns 
sehr, dass wir in diesem Frühjahr tat-
sächlich so einen erhalten werden.  

Am 29.08. fand unsere Abteilungsver-
sammlung am Sportplatz statt. 

Unter anderem konnten wir darüber 
berichten, dass im laufenden Jahr kein 
Abteilungsbeitrag erhoben werden 
muss, da wir zahlenmäßig sehr gut in-
nerhalb unseres Budgets liegen.  

Am 20.10. waren alle Trainer, Betreu-
er und Mitglieder des Abteilungsvor-
standes erneut vom Förderverein Fuß-
ball zum traditionellen Schnitzelessen 
bei Pröve eingeladen. Wieder einmal 
eine gelungene Veranstaltung. 

Vorbereitung der 1. Herren auf das 1. Spiel der Saison gegen TSV Vik-

toria Ölsburg. Das Spiel endete 1:1.. 
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Am 9. Oktober bekamen wir von Fa-
milie Reupke aus Wehnsen ein Kas-
senhäuschen für den Eingang am 
Sportplatz zur Verfügung gestellt  

Dieses tat sehr gute Dienste, waren 
wir doch nun vor Wind und Wetter 
geschützt.  

Ein Dank geht an die Spieler aus den 
verschiedenen Mannschaften, die als 
Ordner zur Verfügung standen. Ins-
besondere Anika, Laura, Mareike 
und Nicole möchte ich hier erwäh-
nen. Ohne euch alle wäre das alles 

nicht machbar gewesen. Auch unse-
re Zuschauer verhielten sich sehr 
diszipliniert. 

Während der diversen Spiele waren 
auch immer wieder Spieler unserer 
anderen Mannschaften vor Ort, um 
die jeweils spielende Mannschaft  
vom Spielfeldrand zu unterstützen.  

Leider konnten sämtliche Veranstal-
tungen, die wir gerne organisiert 

hätten, wegen der Pandemie nicht 
stattfinden. Das ist sehr bedauerlich, 
da es für den Ausbau des Zusam-
menhalts innerhalb unserer Abtei-
lung so wichtig gewesen wäre. Unse-
re Weihnachtsfeier musste auch 
kurzfristig storniert werden. Wir 
werden diese Feier unter einem an-
deren Namen so bald wie möglich 
nachholen.  

Am 6. Oktober gab Lukas Schulze sei-
nen Abschied als Trainer der ersten 
Herren bekannt. Nach vier Jahren 
wird er uns im Sommer zum Ende der 
Saison verlassen. Wir danken ihm für 
vier tolle Jahre und wünschen ihm 
für die Zukunft alles Gute. Der Fuß-
ballvorstand ist momentan dabei, 
einen geeigneten Nachfolger zu ver-
pflichten. 

Zum Jahresende trat Krystian Sobina, 
Trainer unserer zweiten Herren, an 
uns heran. Auch er möchte seine Tä-
tigkeit als Trainer nach der Rückrun-
de beenden.  

Nun sind ab 20.02.22 einige Freund-
schaftsspiele der ersten Herren ge-
plant, vorausgesetzt das Wetter 
spielt mit. 

Am 13. März startet die Rückrunde. 
Wir hoffen, dass sich die Lage bezüg-
lich Corona bis dahin entschärft hat 
und wir uns alle gesund und munter 
in unserem Stadion im Seebruch oder 
auswärts sehen.  

Michaela Marks 
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KNUT 2022 der Amazonen  

 
 
Was ist auf dem Dorf anders als in der 
Stadt? Richtig, die Tannenbäume wer-
den nicht vom Abfallentsorger abge-
holt, sondern in Plockhorst von den 
Amazonen! 
Dank tatkräftiger Unterstützung unse-
rer fleißigen Helfer Mario Hintz und 
Achim Freund konnten wir dieses Jahr 
wieder Eure Tannenbäume abholen. 
Es kamen 74 Stück zusammen. 

Auch diesmal ging es in den frühen 
Morgenstunden los. Für einige wohl 
doch zu früh, da die Bäume noch 
schnell an die Straße gebracht wur-
den. 
Nächstes Jahr fangen wir etwas später 
an, versprochen!  
Für die Verpflegung hatten wir zwar 
selbst gesorgt, wurden aber doch zu 
dem einen oder anderen Getränk an 
der Straße eingeladen bzw. abgefan-
gen. 
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Das Wetter war für die Aktion ideal – 
kein Regen! Im Anschluss und zum 
Aufwärmen am Feuerkorb und Grill 
ging es nach Eltze zum gemütlichen 
Abschluss auf den Hof der Familie 
Schäfer. Dort durften wir auch unsere 
Gesangstalente unter Beweis stellen 
dank dem Karaoke-Spiel „Sing Star“, 
die mit jedem Getränk besser wur-
den. – Herzlichen Dank an die Familie 
Schäfer und an Moni für die Speisen. 

Vielleicht hat sich schon jemand ge-

fragt, was mit den Tannenbäumen 
passiert. Sie werden wiederverwertet, 
indem sie geschreddert und als Mulch 
für die Blaubeerplantage in Wehnsen 
genutzt werden. 
Vielen Dank an alle für die Unterstüt-
zung. 

Eure Amazonen 
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