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Mitgliederversammlung 2022 

Hartmut Pabst zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt 

Jonas Zemke ist neuer Jugendwart  

Am 6.5. fand die Mitgliederversamm-
lung des SSV statt. Im Geschäftsbe-
richt wies der Vorsitzende Hans-
Günter Hoffmann darauf hin, dass 
erstmals seit Jahren ein Rückgang der 
Mitgliederzahlen von 497 auf 479 zu 
verzeichnen war. Wesentliche Ursa-
che dafür seien die wegen des sehr 
eingeschränkten Sportbetriebs aus-
gebliebenen Neuanmeldungen. Er 

zeigte sich zuversichtlich, dass auf-
grund des breiten und attraktiven 
Sportangebotes des SSV in naher Zu-
kunft wieder neue Mitglieder gewon-
nen werden können. Auch im schwie-
rigen Jahr 2021 hat der Vereinsvor-
stand durch verschiedene Maßnah-
men intensiv daran gearbeitet, für 
den Sportbetrieb möglichst gute Be-
dingungen zu schaffen.  
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Das für die Liegenschaften verant-
wortliche Vorstandsmitglied Günter 
Scharfschwerdt konnte über ver-
schiedene und vielfältige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen berichten, die auf den 
Tennisplätzen, dem Sportplatz und 
dem Neuen Sporthaus hinsichtlich 
Instandhaltung und Pflege durchge-
führt wurden. Bei den in den dazu 
teilweise notwendigen Arbeitseinsät-

zen beteiligten Helfern bedankte er 
sich ausdrücklich.  

Als besondere Maßnahmen erwähn-
te er die Vorbereitung zur An-
schaffung des Großflächenmährobo-
ters, der seit Anfang April  

 

 

 

 

 

 

 

dieses Jahres im Einsatz ist. Es han-
delt sich um das erste Gerät dieser 
Art, das auf einem Sportplatz in der 
Gemeinde Edemissen zum Einsatz 
kommt. Stolz konnte er auch eine 
Rampe zum Alten Sportplatz präsen-
tieren, die einen barrierefreien Zu-
gang ermöglicht. Diese Maßnahme 
wurde über ein Förderprogramm der 
„Aktion Mensch“ finanziert.  

Apropos Finanzen, der Finanzvor-
stand Stefan Lechenmayer konnte 
über ein positiven Jahresergebnis 
2021 berichten. Er informierte über 
die wesentlichen Einnahmen und 
Ausgaben.  
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Zunehmend sind hohe Ausgaben für 
Aufgaben zu verzeichnen, die an Fir-
men vergeben werden müssen, weil 
eigene MitarbeiterInnen nicht zur 
Verfügung gestellt werden können 
(z.B. Reinigungsdienste).  

Die Jahresrechnung wurde genehmigt 
und der Vorstand entlastet. Stefan 
Lechenmayer stellte einen ausgegli-
chenen Haushalt 2021 vor. Eine An-
passung der Beiträge für 2022 ist 
nicht erforderlich. 

Ehrungen: Auch in diesem Jahr wur-
den wieder einige Mitglieder für ihre 
langjährige Mitgliedschaft geehrt. Da-
niel Köneke ist 25 Jahre, Guido 
Klemm, Nicolas Lehwald und Andre 
Timäus sind 40 Jahre dabei und Kars-
ten Bratherig, Siegfried Krüger, 
Wilfried Lehwald sowie Helga Stein-

fadt können 50 Jahre Mitgliedschaft 
verbuchen. Danke für diese langjähri-
ge Treue. 

Da Nicolas Lehwald von seinem Posten 
als Jugendwart zurückgetreten ist, 
musste dieses Amt neu besetzt wer-
den. Der stellvertretende Jugendwart 
Jonas Zemke erklärte sich bereit,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dieses zu übernehmen und wurde von 
der Versammlung bestätigt. 

Hartmut Pabst wurde offiziell von der 
Mitgliederversammlung zum Ehren-
vorstandsmitglied ernannt. Sichtlich 
bewegt nahm er die stehenden Ovati-
onen der Mitglieder sowie eine Fla-
sche Rebensaft entgegen. 
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Neues aus der Fußballabteilung 

   Ab der neuen Sai 
   son werden wir  
   nur noch zwei  
   Herrenmannschaf-
ten für den Spielbetrieb melden. Da 
in der noch laufenden Rückrunde in 
unseren beiden Mannschaften der 
3. Kreisklasse Woche für Woche 
nicht ausreichend Spieler zur Verfü-
gung stehen, ist dieses die Konse-
quenz. 

Die zweite und die dritte Herren-
mannschaft sind zukünftig eine 
Mannschaft. 

Somit können wir gewährleisten, dass 
auch hier genügend Kicker im Kader 
sind. 

Da Krystian und auch Nico als Trainer 
nicht mehr zur Verfügung stehen, 
freuen wir uns, mit Lennart Scholz, 

dem bisherigen Co-Trainer der ers-
ten Herren, einen Trainer aus den 
eigenen Reihen zu haben. 

Lennart Scholz, neuer Trainer der 2. Herren. 

Michaela Marks 

In seinem Schlusswort ging Hans-
Günter Hoffmann noch einmal auf die 
Finanzen ein und erwähnte die groß-
zügigen Spenden zur Förderung des 
Sports. Er bedankte sich ausdrücklich 
bei den Sponsoren. Als Herausforde-
rung für die nächste Zeit sieht er die 
abnehmende Bereitschaft, sich ehren-
amtlich für den Verein zu engagieren. 
Kritisch ist zu beobachten, dass aus-

gerechnet in der vom SSV offensiv 
geförderten Jugendarbeit ehrenamtli-
che Helfer fehlen.  

Hans-Günter Hoffmann 

Hans-Günter Hoffmann  
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Marleen Hintze 
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"KRÄUTERQUARK" live 
 

am Mittwoch, 25.5.2022 

im Alten Sporthaus 

Einlass: 18:30 

Beginn: 19:30 

Eintritt frei! 

 

Die Liedermacher-Band um die zwei Lokalmatadoren Christian 
Lehwald und Simon Köhler präsentiert Werke in deutscher 
Sprache. Darunter finden sich sowohl Eigen- als auch Fremd-
kompositionen. 

Den Charakter der Stücke bezeichnet die 3-4-köpfige Combo 
selbst als "albern, anstößig, andächtig, augenzwinkernd".  

Zur instrumentalen Besetzung gehören Gesang, Akustik-, Jazz- 
und Westerngitarre sowie diverse Percussions und Klavier. 

Den Besuchern wird der Gebrauch einer FFP2-Maske empfoh-
len. Im Eingangsbereich befindet sich außerdem ein QR-Code 
der Corona Warn App, über den ein Check-in erfolgt! 

Die Vortragenden freuen sich über eine Spende im Laufe des 
Abends. 

Zudem werden Drinks und kleine Snacks für schmales Geld an-
geboten. 

Christian Lehwald 
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Quelle: www.Fußball.de 
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Osterfeuer 2022 

Nachdem vonsei-
ten der Gemeinde 
die Austragung 
eines Osterfeuers 
sowohl für die 
Feuerwehr als 
auch den Ortsrat 
untersagt war, 
hieß es schnell zu 
handeln, um diese 
Veranstaltung 
stattfinden lassen 
zu können.  

Also setzten Na-
talia und ich uns 
eine Woche vor 
Ostern zusammen 
und überlegten, 
ob und wie man 
das Ganze stem-
men könnte. 
Schnell stand der 
Entschluss fest, wir 
wollen es angehen 
und wir suchen 
uns weitere Helfer. 
Das gesamte Team 
setzte sich des 
Weiteren aus Moni 
und Axel Huppers, 
Jan, Mareike, 
Tatjana und Freddy 
zusammen.  

Nun galt es, Ein-
käufe zu erledigen, 

Schichtpläne zu 
erstellen, hoffen, 
dass das Wetter 
hält, was es ver-
spricht und vieles 
mehr. Im Laufe 
des Ostersamsta-
ges wurden Ti-
sche, Bänke, Feu-
ertonnen und -
holz angeliefert. 
Um 16.30 Uhr 
starteten wir mit 
dem Aufbau, um 
18.10 Uhr trudel-
ten die ersten Gäs-
te ein. 

Natürlich lief an-
fangs nicht alles 
reibungslos, die 
Fritteuse wollte 
nicht so, wie sie 
sollte, aber letzt-
endlich hat doch 
alles gut geklappt. 
Die Schlange am 
Essensstand war 
bis 21 Uhr schein-
bar unendlich 
lang. Trotzdem 
waren alle sehr 
verständnisvoll, 
auch wenn es teil-
weise seeehr lan-
ge dauerte.  
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Überall sah man 
erfreute Gesichter, 
die Plockhorster 
und auch einige 
Fremde waren ein-
fach nur dankbar, 
dass nach langer 
Abstinenz wieder 
einmal etwas 
stattfand und harr-
ten teilweise bis in 
die frühen Mor-
genstunden aus.  

An dieser Stelle gilt 
ein herzliches Dan-
keschön unseren 
"Helfern im Hintergrund.“ Anne und 
Jürgen für das Brennholz, Herbert für 
die Reinigung des Grills und wertvolle 

Tipps, Paule für die 
Bänke, Tische und 
weiteres Brennholz, 
Rolf für das Drucken 
der Flyer und unse-
rer Feuerwehr für 
die Bereitstellung 
von Bänken, Tischen, 
des Grills und der 
Feuertonnen.  

Uns hat es auch sehr 
viel Spaß gemacht 
und wir sagen 
"danke" für Euer 
Kommen!  

Michaela Marks 

Abteilungsversammlung einmal 

anders, 

das dachte sich die Leiterin der Gym-
nastikabteilung, Dagmar Doerre, und 
lud zu einem Treffen zum Italiener 
nach Meinersen ein.  

Fast alle Gymnastikteilnehmerinnen 
und -teilnehmer kamen und beim ge-
mütlichen Beisammensein wurde über 
die aktuellen Themen und anstehen-
den Aktionen und Aktivitäten disku-
tiert. 
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Emotionale Worte eines Betreuers  

an seine Mannschaft 

Nachdem nun die Entscheidungen 
über das Traineramt der 1. Herren 
gefallen ist, möchte ich mich auch zu 
Wort melden. 

Ich bin jetzt 10 
Jahre als Betreu-
er in diesem Ver-
ein. 10 Jahre Be-
treuer der 
1.Herren. Ich ha-
be viele Spieler 
kommen aber 
leider auch viele 
gehen sehen. Wir 
haben gelacht, 
wir haben ge-
weint und unsere 
Begeisterung ge-
teilt. Wir haben 
zwei Aufstiege 
gemeistert und 
viel Pech bei un-
serem Abstieg 
gehabt. Ich hatte 
in diesen 10 Jahren das Glück, mit 
drei hervorragenden Trainern zu ar-
beiten. 

Ingo Junge 2012-2017 

Nedin Cerimovic 2017/2018 

Lukas Schulze 2018 - heute. 

Wie wird es mit einem 4. Trainer 
weitergehen? Will ich noch einmal 
von vorn anfangen und habe ich ge-

nügend Kraft 
weiterzuma-
chen. 

Ein eindeutiges 

JA. 

JA, ich will noch 
ein Jahr dranhän-
gen. Es fällt mir 
schwer zu sehen, 
dass Menschen 
(Trainer) gehen, 
an die ich mich 
gewöhnt habe. 
Trotz allem will 
ich aber weiter 
für euch da sein. 

Ich will mit euch 
nochmal einen 
Aufstieg feiern, 

Trecker fahren, grillen, singen und 
Spaß haben. 

Und ich will, dass wir diese 
„beschissene“ Saison (2022) ver-
nünftig zu Ende bringen. 

Ja, ich bleibe der Betreuer meiner 1. 
Herren.  

Euer Thomas  
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Neues aus der Tennisabteilung 

Erstmals in der Vereinsgeschichte startet die Tennissparte mit 2 
Mannschaften auf Verbandsebene (1. Herren und Herren 30). 
Ab Mitte Juni nehmen zudem 2 Teams am TNB-Vereinspokal teil. 
Die Termine hierfür stehen leider noch nicht fest. 

Die erfolgreiche Herren 30-Mannschaft 
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Nachstehend die Heimspieltermine für die  
Tennis-Punktspielsaison im Sommer: 

 

 

1. Herren 14.05. - 10 Uhr Heidberger TC 

Verbandsklasse 02.07. - 10 Uhr SV Meinersen Ahnsen Päse 

  10.07. - 10 Uhr TC GW Gifhorn 

Herren 30 11.06. - 10 Uhr MTV Geismar 

Verbandsklasse 26.06. - 14 Uhr MTV Markoldendorf 

  03.07. - 10 Uhr TSG Mörse 

Herren 60 12.06. - 14 Uhr TV Eime 

Regionsliga 26.06. - 9 Uhr TSV Giesen 

2. Herren 08.05. - 10 Uhr Hildesheimer TC 

Regionsklasse 15.05. - 10 Uhr SV Anker Gadenstedt 

  09.07. - 10 Uhr TV Bad Salzdetfurth 

Timo Fischer 
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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde 

des SSV,  

Auch in diesem Jahr nehmen wir wie-
der an der Rewe-Aktion „Scheine für 
Vereine“ teil. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn ihr uns beim Sammeln 
der Vereinsscheine unterstützen wür-
det.  

In den letzten Jahren konnten wir 
dafür tolle Prämien für unseren Ver-
ein erwerben.  

Die Scheine könnt ihr bei Michaela 
Marks, Im Seebruch 1 in den Briefkas-
ten werfen oder auf dem Sportplatz 
abgeben. 

Wir bedanken uns recht herzlich für 

Eure Unterstützung. 
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder 
 

Annika Landgraf (Tennis) 
Anna Meininger (Tennis) 

Slawa Tivrin (Fußball) 
Riley Venediger (Kinderturnen) 

 

Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit bei uns. 

 

 

Impressum 
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Verspätete Weihnachtsfeier 

Nachdem unsere Weihnachtsfeier im 
Dezember Corona bedingt leider 
nicht stattfinden konnte, holten wir 
diese am 8. April unter dem Motto 
"Frühlingsparty" nach. 

50 aktive Sportler aus unserer Sparte 
meldeten sich für dieses Event an. Ein 
Hähnchenwagen vor Ort sorgte für 

das leibliche Wohl. Alle genossen es, 
endlich einmal wieder zusammen zu 
kommen und so wurde bis in die frü-
hen Morgenstunden ausgiebig gefei-
ert.  

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an Marlon, der uns am nächsten 
Tag beim Aufräumen unterstützte. 

Michaela Marks 
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