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Plockhorster Volks– und Schützenfest 

Erstmalig wird ein Minikönig ausgeschossen 



 

2 

Aktuelles zum Volks– und Schützenfest 

Wie auf unserer Titelseite zu lesen ist, wird in diesem Jahr erstmalig ein Mi-
nikönig ausgeschossen werden. Alle Kinder im Alter von 2 – 5 Jahren kön-
nen mit der Kinderarmbrust schießen und um die Minikönigswürde kämp-
fen. Die Teilnahme ist kostenlos. Diese Aktion wird von unseren Amazonen 
initiiert und auch der Pokal wird von ihnen gestiftet. Damit die Wartezeit 
nicht ganz so langweilig ist, bietet Annabell Kinderschminken mit Glitzer-
tattoos an. 

Umzugsweg am Samstag 

Antreten um 11 Uhr vor dem „Alten Sporthaus“ Richtung Bahnhof – Vor der 
Riede (Abholen des Ortsrates) – Meinerser Weg/Dorfstraße (Abholen des 
Schützenkönigs) – zurück Bahnhofsstr. – Im Seebruch (Abholen der Amazo-
nenkönigin)  -  (Abholen des Bürgerkönigs) – Bahnhofsstrasse – Im Krue-
busch – Eltzerstrasse  (Abholen des Junggesellenkönigs) – Weißer Acker 
(Ständchen am Altenheim) – Zum Spring  – Dornhagen  –  Am Schaperberg – 
Meinerser Weg – Dorfstrasse (Kranzniederlegung am Friedhof) – Festplatz.  

Wir bitten alle Einwohner ihre Grundstücke festlich zu schmücken und 

wenn vorhanden, die Plockhorster-Fahne aufzuhängen.  

Schießen auf alle Scheiben: 

Sonntag, 12. Juni von 10 – 13 Uhr                                                                                                                    

Freitag, 17. Juni von 19 – 21 Uhr                                                                                                             

Sonntag, 19. Juni von 11 – 17 Uhr  

An allen Schießtagen  

Anmeldung zum Königsessen   12 €                                                                                             

Verkauf von Getränkemarken  25 Stück 45 €                                                                                    

Kombikarte: Eintritt Freitag und Samstag und Königsessen  25 €                                                               

Kombikarte nur im Vorverkauf 
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Aktuelles von der Fußballjugend 

   Die E-Jugend hat ihre 
   Staffel 6 als Staffel
   sieger beendet. Co-
Trainer Jannes Thunecke (im Bild als 
Trainer) hat am 21.05.22 im Spiel ge-
gen SSV Stederdorf II nichts mehr an-

brennen lassen und wir haben mit 8:3 
den Staffelsieg eingetütet. 
Am Ende hat man in vier Spielen vier 
Siege und 30:11 Tore für sich erzielen 
können. 

 

Unsere E- und D-Jugend freuen sich 
über neue Trainingsanzüge. Die Trai-
ningsjacken wurden von der Praxis für 
Physiotherapie Nina Haase aus Eltze 
gesponsert sowie einem anonym blei-

benden Elternteil. Somit freuen sich 
jetzt 31 Kinder/Jugendliche über neue 
Trainingsanzüge. Ganz herzlichen 
Dank. 
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Des Weiteren hat die E- und F-Jugend 
an zwei Tagen in Westercelle am VGH 
Niedersachsencup teilgenommen. Es 
wurde dort gegen die großen Namen 
aus der Region. VFL Westercelle, TSV 
Havelse, BSC Acosta Braunschweig, 
VfL Eintracht Hannover, HSC Hanno-
ver, Condor Hamburg, JSG Delmen-
horst (ehemals Atlas Delmenhorst), 
SV Germania Grasdorf, 1. SC Göttin-
gen und viele weitere Mannschaften 

angetreten. Die Mannschaft musste 
sich nur dem TSV Havelse deutlich 
geschlagen geben, alle anderen Spiele 
waren auf Augenhöhe und sehr aus-
geglichen. 
Den Spielern hat es sehr viel Spaß ge-
macht, sich mit den großen Namen zu 
messen. Sie haben gemerkt, dass spie-
lerisch gar kein großer Unterschied da 
ist. 

Alexander Müller 

Vandalismus – warum? 

Da auch bei uns am Sportplatz ab und 
zu "Vandalismus" vorkommt, stand die 
Kühl-/Gefrierkombination seit Mona-
ten im Sporthaus. Es wurde z. B. die 
Kühlschranktür am Grill geöffnet und 
dadurch unnötige Energie verschwen-
det oder aber es wurden Pommes aus 
dem Gefrierfach genommen und unter 
die Theke geworfen. 

Seit letzter Woche nun ist die Kühl-/
Gefrierkombination wieder an dem 
dafür vorgesehenen Platz am Grill-
stand. 

Vielen Dank an Detlef Krüger, der uns 
dort eine Vorrichtung gebaut hat, die 
solche sinnfreien Aktionen in Zukunft 
zumindest erschweren werden. 

Michaela Marks 
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Marleen Hintze 

Was piepst denn da im Aschenbecher? 

Nicht schlecht gestaunt haben die 
Raucherinnen und Raucher bei der 
Mitgliederversammlung, als sie ihre 
Zigarettenkippen in den Wandaschen-
becher werfen wollten und ihnen ein 
ziemlich wütendes und auch ein we-
nig unheimliches Gekrächze entgegen-
kam.  

Ein Handy mit guter Nachtaufnahme 
und ein mutiger Handybesitzer kamen 
schließlich dem unheimlichen Ge-
räusch auf die Spur. Ein Vogelpärchen 
hatte es sich in dem Wandaschenbe-
cher im Eingang zum Alten Sporthaus 
gemütlich gemacht, ein Nest gebaut 
und Eier gelegt. Im Nachgang stellte 
sich heraus, dass es sich um eine Kohl-
meise handelt, wobei ja eigentlich 
Rauchschwalbe besser passen würde. 
Schnell wurde ein Zettel angeklebt, 

auf dem darum gebeten wurde, keine 
Kippen einzuwerfen, damit den klei-
nen Nachkommen nichts passiert. 

Aber damit nicht genug. Im Neuen 
Sporthaus hat es sich ein Vogelpär-
chen im Flur auf der Trage gemütlich 
gemacht und brütet seine Nachkom-
men aus.  

Die Vogelmama oder der -papa hat ca. 
die Größe eines Spatzes, einen grauen 
Bauch und einen relativ spitzen, lan-
gen Schnabel. Sie haben sich ihren 
Weg durch das offene Fenster in der 
Umkleidekabine und dann durch die 
offene Tür gesucht. 

Stellt sich die Frage, warum diese Vö-
gel sich keinen gemütlicheren Brut-
platz im Grünen gesucht haben.  
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Andreas Diehl spendet Tennis-Ballmaschine  

Seit einem Jahr ist der ambitionierte 
Tauchlehrer Andreas Diehl Mitglied 
der Tennissparte und mit Begeiste-
rung dabei. 

Als er hörte, dass die alte Ballmaschi-
ne nicht mehr zu reparieren war, hat 
er kurzerhand eine neue gekauft und 
der Tennisabteilung gestiftet. 

Natürlich nicht ganz selbstlos, denn er 
nutzt so manches Mal schon die frü-
hen Morgenstunden, um im Power-
training mit dem Gerät seine Grund-
schläge kontinuierlich zu verbessern. 

Und das tun mittlerweile auch die an-
deren Tennisspielerinnen und-spieler 
mit Begeisterung und der Erkenntnis, 

dass letztlich die Ballmaschine immer 
der Sieger bleibt und das Training mit 
ihr eine absolut schweißtreibende 
Angelegenheit ist. 

Die Tennisabteilung und der Vereins-
vorstand bedanken sich bei Andreas 
Diehl ganz herzlich für diese großzügi-
ge Spende. 

„Das habe ich aus vollem Herzen ge-
tan und bin ganz begeistert beim Ten-
nissport dabei“, betont er 

und verschweigt dabei nicht, dass der 
Tauchsport, dem er sich auf der gan-
zen Welt widmet, ebenfalls seine gro-
ße Leidenschaft ist. 

Wilfried Lehwald 
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Kaum war die aufwändige Renovie-
rung des Alten Sporthauses abge-
schlossen, war es aus bekanntem 
Grund Essig mit Veranstaltungen. 
Wie zum Trotz begann die diesjähri-
ge „Saison“ am 25.05. mit einem 
Paukenschlag.  

Die Liedermacher-Combo KRÄUTER-
QUARK mit Christian Lehwald 
(Gesang und Gitarre), Simon Köhler 
(Percussion und Keyboard, Günter 
Wittenberg (Blues- und Jazzgitarre) 
und Uwe Lindau (Western- und 
Akustikgitarre) wagten ein Konzert 
in unseren dafür liebevoll dekorier-
ten Räumlichkeiten. Zahlreiche Zu-
schauer lauschten dem Gesang von 
Christian, der mit seiner beindru-
ckend schönen Stimme unterhaltsa-

me Lieder präsentierte. Die Texte 
reichten von andächtig, augenzwin-
kernd bis anstößig und lustig. Mit 
der klangvollen und harmonischen 
Begleitung seiner Bandkollegen wur-
de das Konzert zu einem vollen Er-
folg. Das begeisterte Publikum hono-
rierte die Darbietungen am Ende mit 
stehenden Ovationen.  

Es wäre schön für den Verein und das 
Dorfleben, wenn diese gelungene Ver-
anstaltung dazu beitragen würde, 
dass Christian mit seiner Band und 
weitere Kleinkünstler das Sporthaus 
mit seiner guten Akustik und den viel-
fälligen Möglichkeiten als Location 
nutzen bzw. entdecken würden.  

Hans-Günter Hoffmann 

Plockhorster genießen „KRÄUTERQUARK“ im Sporthaus 
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Über 40 Plockhorster Familien hatten 
sich gefunden, um auf ihrem Grund-
stück einen Stand mit Kleidung, Ge-
schirr, Spielsachen und alles, was 
Dachboden, Keller und Garage her-
gab, zu verkaufen.  

Viele Interessierte waren gekommen. 
Zeitweise war das Dorf fast zuge-
parkt. Einige Besucher hatten ihren 

Elektroroller im Auto mitgebracht 
und fuhren damit die Straßen ab.  

Rast bzw. Pause wurde gern am Alten 
Sporthaus gemacht, um die leckeren 
Torten von Heidrun Böhm zu probie-
ren oder eine Bratwurst zu essen. 

Auf jeden Fall war dieses Angebot ein 
voller Erfolg. Denn es wurden 22 Tor-
ten und Kuchen und über 300 Würst-
chen verkauft. 

Dieser Flohmarkt war ein voller Erfolg 
und viele Familien meinten, dass eine 
Wiederholung schön wäre. 
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    Saisonabschluss der Fußballabteilung 

   Am 29.05., nach  
   dem letzten Heim-
   spiel unserer 1. Her-
ren, lud der Abteilungsvorstand zur 
Saisonabschlussfeier auf den Sport-
platz ein. 

Da unsere Jungs mit einem 2:1 Sieg 
dieses Spiel für sich entschieden, wa-
ren die Voraussetzungen natürlich 
super. Nach anfangs zögerlichen An-
meldungen, nahmen dann doch 80 
Leute teil. Es war eine sehr gelunge-
ne Veranstaltung, sollten doch hier 
auch unsere drei Trainer verabschie-
det werden. 

An dieser Stelle noch einmal ein Dan-
keschön für das Engagement von Lu-
kas, Krystian und Nico in den letzten 
Jahren. Wir wünschen euch alles Gu-
te für die Zukunft und freuen uns, 
wenn man sich wiedersieht. 

Für das leibliche Wohl während der 
Veranstaltung sorgte Claus Borne-
mann mit hervorragendem Braten, 
die Salate wurden innerhalb der ver-

schiedenen Mannschaften organi-
siert. 

Vielen Dank an alle, die uns unter-
stützend zur Seite gestanden haben.  

Es gab einige Abschlussworte und es 
wurde viel erzählt und gelacht. 
Selbst das Wetter hat super mitge-
spielt. Eigentlich war Regen ange-
sagt, was sich glücklicherweise nicht 
bestätigte und so saßen die Letzten 
bis früh am Morgen zusammen. 
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Ich danke unseren "Hardcore-Fans" 
für die regelmäßige Unterstützung 
unserer Mannschaften, möchte hier 
aber auch einmal anmerken, dass sich 
die Zahl unserer eigenen Zuschauer 
sehr stark verändert hat. Leider kön-
nen wir uns diese Entwicklung nicht 
erklären und finden es sehr schade. 
Ich erwähne da mal das Kreispokal-
spiel gegen Wipshausen. Das war, an 
den Zuschauern gemessen, ein Heim-
spiel für unseren Gegner. 

Wenn jemand Ideen hat, was wir ver-
bessern können/sollten, sprecht mich 
gerne an. 

Nun werden wir innerhalb der Fuß-
ballabteilung neu durchstarten. Zur 
neuen Saison wird Peter Wedemeyer 
(ein ausführlicher Bericht hierzu folgt 
in der nächsten Ausgabe) die 1. Her-
ren trainieren und Lennart über-
nimmt unsere 2. Herren (hier werden 

die bisherige zweite und dritte Mann-
schaft zusammengelegt). 

Ab dem 13.07. wird der Gemeindepo-
kal in Edemissen stattfinden, wo wir 
natürlich auf viele mitreisende Fans 
hoffen. 

Vorher findet vom 24.06. bis 26.06. 
endlich wieder unser Schützenfest 
statt. Wie auch in den Jahren zuvor, 
kann im Vorfeld auf die begehrten 
Ehrenscheiben geschossen werden. 

Infos hierzu gibt es in dieser Ausgabe 
der SSV Zeitung und auch über 
WhatsApp werden wir euch noch ein-
mal informieren. 

Kommt gut durch die vorerst 
"fußballfreie" Zeit. 

Bis demnächst im Stadion im See-
bruch. 

Michaela Marks 
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Unsere 1. Herren mit  dem scheidenden Trainer Lucas Schulze (ganz rechts) 

Unsere Fußballdamen mit Trainer Gerald Wiedenroth. 
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Unsere 2. Herren, mit den scheidenden Trainern Nico Lehwald (als Torwart) und Krystian Sobi-

na (als Spieler ganz links). 
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 Wir gratulieren ganz herzlich  

  unserem Mitglied  

 Reinhold Lonnemann   

 nachträglich zum 70. Geburtstag. 

  

   Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 
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