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Mit „Sie“ sind die „Tennis-Herren 30“ ge-

meint. Und „was sie schon wieder getan 

haben“ ist durchaus bemerkenswert, näm-

lich die erneute Staffelmeisterschaft und 

den damit verbunden Aufstieg. 

Als 2017 die neu formierte Herren 30 Mann-

schaft der Plockhorster Tennisabteilung 

sensationell die Meisterschaft errungen hat, 

konnte keiner ahnen, dass man diesen Er-

folg in der Regionsklasse auch 2018 wieder-

holen könnte. 

Doch in diesem Jahr war alles zunächst 

dann doch ein wenig spannender. 

Nachdem die ersten beiden Punktspiele 

gegen Nordstemmen und Ahrbergen ge-

wonnen werden konnten, folgte eine bittere 

Heimniederlage gegen Söhlde, welche so 

nicht hätte passieren dürfen, aber an die-

sem Tag waren die Plockhorster Spieler alle 

nicht so wirklich „bei der Sache“, warum 

auch immer. (Schützenfest…?!) 

Da aber alle anderen Teams auch schon 

mindestens eine Niederlage eingefahren 

haben, gab es noch ein Funken Hoffnung.  

Keine weitere Niederlage, noch nicht einmal 

ein Unentschieden durfte das Team aus 

Plockhorst sich erlauben. Gesagt, getan und 

so erkämpfte man sich beim aktuellen Ta-

bellenführer aus Harsum ein 4:2 Auswärts-

sieg und nun waren plötzlich die Meister-

Ambitionen wieder ganz oben!  

Am letzten Spieltag musste man auswärts in 

Rethmar gewinnen, um die Meisterschaft 

doch noch zu erreichen.  Der Tabellenletzte 

sollte allerdings nicht unterschätzt werden, da 

dieses Team bisher immer ersatzgeschwächt 

angetreten und somit schwer einzuschätzen 

war. 

Doch an diesem letzten Spieltag gelang wirk-

lich alles und somit sicherte sich die Plock-

horster Herren 30 Mannschaft mit einem 6:0 

Auswärtssieg die erneute Meisterschaft und 

spielt in der Saison 2018/2019 nun in der 

Bezirksklasse. 

Zum Meister-Team gehören: Jan Tiebel, Eike 

Lonnemann, Basti Pabst, Philip Schmidt, Mi-

chael Meineke, Tobi Rössler und Nicolas 

Lehwald. 

Mannschaftskapitän Nicolas Lehwald be-

dankte sich beim Team für diesen herausra-

genden Einsatz und gab sein Amt dann an-

schließend nach fast 14 Jahren an Eike Lon-

nemann ab.  

 

 

Sie haben es schon wieder getan 

Die Tennisabteilung absolviert eine erfolgreiche Saison 
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 Aber auch die Bilanz der anderen Erwach-

senen-Mannschaften der gerade beendeten 

Punktspielsaison kann sich wahrlich sehen 

lassen. Es wurden zwei Staffelmeisterschaf-

ten sowie zwei Vizemeistertitel errungen: 

Die „Damen 30“- Mannschaft konnte sich 

im letzten Punktspiel sogar eine knappe 

Niederlage leisten und holte sich mit einem 

besseren Satz- und Spielverhältnis die 

Meisterschaft in der Regionsliga und steigt 

damit in die Bezirksklasse  auf.  

Die Herren-Mannschaft spielte eine tolle 

Saison in der Bezirksklasse  und  musste 

sich lediglich dem Großverein BTHC Braun-

schweig knapp geschlagen geben. Der Vi-

zemeistertitel ist gleichwohl ein feiner Erfolg.  

Die „Herren 55“ machte es in der Regions-

liga bis zum letzten Spieltag ein wenig 

spannender und holte sich mit nur einem 

Punkt Rückstand auf den Tabellenführer 

Soltau den Vizemeistertitel.  

Die „A-Juniorinnen“-Mannschaft musste der 

Unerfahrenheit der jüngeren Spielerinnen 

Tribut zollen und belegte am Ende den letz-

ten Tabellenplatz in der Regionsliga. 

Die Winter-Saison 2018/2019 

Als Tabellen-Zweiter der letzten Hallenrunde 

steigt unsere junge Herren-Mannschaft auf 

und bestreitet die kommenden Hallen-

Punktspiele nunmehr in der Verbandsklasse. 

Mit den „Herren 30“ spielt eine weitere 

Plockhorster Mannschaft in der Wintersaison 

in der Halle um Meisterschaftspunkte. Ge-

spielt wird von beiden Teams in der Tennis-

halle in Schwülper.  

Wilfried und Nikolas Lehwald 

Freuen sich über den Meistertitel: - Die Spielerinnen der "Damen 30". 
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„Küchenschabe“ und Caipirinha  

Erfolgreicher Salsa-Workshop beim SSV  

13 Paare aus Plockhorst und Umgebung 

besuchten am Freitag, dem 24. August, ei-

nen Salsa-Beginnerkurs, der am frühen 

Abend im Alten Sporthaus stattfand. Initiiert 

wurde die Veranstaltung von der Tanzsparte 

des SSV. Rund drei Stunden lang führten 

unsere hochmotivierten Übungsleiter Yvon-

ne und Johannes Winkler die Teilnehmer in 

die Basics dieses beliebten und angesagten 

Tanzes ein. In der Salsa (spanisch für 

“Soße“) vereinen sich unterschiedliche Stil-

richtungen lateinamerikanischer, karibischer 

und europäischer Herkunft. Unter tempomä-

ßig angepassten Beats wurden zunächst die 

Grundschritte mit der typischen sportlich-

lockeren Tanzhaltung vermittelt, später 

Grundschr i t tvar ia t ionen  w ie  d ie 

“Küchenschabe“ ( la cucaracha ) und als 

kleines Highlight ein elegantes Damen-Solo. 

Währenddessen und noch weit über das 

Kursende hinaus kredenzte das Theken-

Team den angehenden „Salseras/Salseros“ 

erfrischende und dekorative Cocktails. Die 

Erwartungen der Aktiven an den Workshop 

wurden dem Vernehmen nach voll erfüllt, 

fast alle wünschten sich eine baldige Fort-

führung. Die Möglichkeit eines Aufbaukur-

ses wird demnächst von der Abteilungslei-

tung erörtert. 

Ein großes Dankeschön hier noch einmal an 

Esther und Issa für die nette Bewirtung und 

an Gerald für die Einkäufe. Des Weiteren 

Dank an zwei Mitglieder unserer Sparte: an 

Petra für die Hilfe beim Schmücken des Rau-

mes und die Unterstützung bei der Bewirtung 

und an Stefan, der als Tanzpartner für eine 

einzelne Dame zur Verfügung stand.  

Anke und Christian Lehwald 
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Mannschaftsbericht der 2. Herren Fußball 

Auswärtsspiel gegen Falke Rosenthal 2  

Die neugemeldete Zweitvertretung der Ro-

senthaler konnte aufgrund personeller Män-

gel nicht antreten, sodass wir kampflos  

drei Zähler auf unser Konto verbuchen 

konnten.  

Da die Falken mittlerweile zwei ihrer drei 

Spiele abgesagt haben, ist die Wahrschein-

lichkeit einer Abmeldung relativ hoch.  

 

Heimspiel gegen SG Wendeburg/

Zweidorf/Bortfeld 

Die bereits im letzten Jahr bestehende 

Spielgemeinschaft SG Wendeburg/Zweidorf 

wurde um die ehemalig eigenständige 2. 

Herren von Bortfeld erweitert. So kamen 

trotz der neuen Spielgemeinschaft bekannte 

Gesichter in den Seebruch. Ebenfalls er-

schienen Spieler, die in der vergangenen 

Saison noch mit Bortfeld 1 gegen unsere  

1. Herren angetreten sind.  

Vom starken Gegner ließ sich allerdings kei-

ner von uns einschüchtern und wir spielten 

von der ersten Minute an mit. Es war ein sehr 

kampfbetontes und durch fehlende Konse-

quenz des Schiedsrichters auch foulintensi-

ves Spiel. Besonders die Knöchel unseres 

dribbelstarken Mittelfeldläufers Denis No-

galski mussten darunter leiden, dass er sei-

nen Gegenspielern überlegen war. Ein schö-

ner Freistoß von Hamed konnte der Torwart 

nicht festhalten, sodass die Torkanone Niki 

Fischer einnetzte. Obwohl weder Torwart 

noch Gegenspieler etwas reklamierten, ent-

schied der Schiedsrichter auf Stürmerfoul.  

Im Gegenangriff gerieten wir durch eine klare 

Abseitsposition in Rückstand. Kurz danach 

hatten wir Glück, dass der Schiedsrichter das 

reguläre 0:2 als Abseits deklarierte. In der 2. 

Halbzeit waren wir am Drücker und Trung 

Nguyen konnte zum längst fälligen Ausgleich 

einnetzen. Das restliche Spiel war außer eini-

ger nicht geahndeter Fouls eher unspektaku-

lär. 

 

Da die PSG Peine 2 bereits vor dem 

1.Spieltag zurückgezogen hat und Rot Weiß 

Groß Gleidingen in Südstaffel verschoben 

wurde, erwarten uns nun zwei spielfreie Wo-

chen.  

 
Patrick Fiege 

Ein herzliches Dankeschön … 

den spontanen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz bei den Aufräumarbeiten nach 

dem verheerenden Sturm „Nadine“. 

Die Anwohner “Im Seebruch“ 
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Großes Jugendturnier in Plockhorst  

Am ersten Wochenende im August fand nach wochenlanger Organisation von Gerd Wittich ein Ju-

gendturnier statt. 

Unterstützt wurde Gerd hierbei von Esther (Getränke), Gerald (Vorbereitung der Spielfelder), Mareike 

und Michaela (Grill und Kuchen). 

Es hatten sich 28 Mannschaften angemeldet, davon vier aus der eigenen Jugend. 

Vom SSV Plockhorst nahmen die Bubiliga, die C-, D- und B-Jugend teil. Die weiteste Anreise hatte 

Basche United aus Barsinghausen. 

Als Schiedsrichter stellten sich Tom Goetze und Marcel Slusarczyk (eigene A-Jugend), Malte Bunk 

(2. Herren), Rolf Kobbe (Fußballvorstand), Alexander Mattern (B-Jugend-Trainer) und Mareike Marks 

zur Verfügung. Als Reserve standen Detlef Krüger (alte Herren) und Hamed Sadegh-Pour-Saleh (2.  

Herren) zur Verfügung. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die Unterstützung bzw. Bereit-

schaft. Für die älteren Mannschaften (B- und C-Jugend) waren vom Verband Schiedsrichter ange-

setzt.  

Der Samstag startete um 9 Uhr mit der F-Jugend in einer 5er-Staffel, der Sieger hieß hier VfB Hanno-

ver-Wülfel.  

Im Anschluss spielte die D-Jugend, hier gewannen unsere eigenen Jungs. Gegen Abend liefen die 

größeren Jungs (B-Jugend) auf, hier ging Basche United als Sieger hervor.  

Bei sehr heißen Temperaturen um die 34 Grad war der Samstag sehr gut besucht.  

Durchweg positiv ist zu erwähnen, dass alle Spiele ohne größere Verletzungen und im Großen und 

Ganzen fair ausgetragen wurden.  

Die G-Jugend-Mannschaften waren die jüngsten Teilnehmer 
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Am Sonntag um 10 Uhr starteten unsere Kleinsten (Bubiliga) mit unerwartet wenig Zuschauern. Hier 

machte der Heeßeler SV das Rennen.  

Im Anschluss spielte die E-Jugend auf zwei Feldern, der Gewinner hieß TSV Bemerode II. Zum Ab-

schluss ging es gegen Abend bei der C-Jugend um die Wurst. Hier holte sich die JSG Anderten-

Ahlten II den Pott. 

Im Laufe des Tages kamen immer mehr Zuschauer und sorgten für gute Stimmung an der Seitenli-

nie. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei  

Daniela Czichy, Erika Stetz, Heidrun Böhm und Danny Hacke für die leckeren Kuchenspenden, bei 

den vielen Helfern, die am Tag vor dem Turnier, im Anschluss an den Arbeitseinsatz, fleißig mitge-

holfen haben, die diversen Utensilien zum Platz zu bringen und am Sonntag auch wieder zurückzu-

schaffen. 

Thomas Niebuhr für die Spende und seinen Einsatz am Grill., Carola Engel für ihre Dienste am Ver-

kaufsstand, Manfred Hintz für sein Engagement am und um den Grill herum, Marlies Teschner, die 

als spontaner Lieferdienst tätig war, dem Förderverein, der den neuen Grill finanziert hat (welcher an 

diesem Wochenende regelrecht heiß lief) und ganz besonders Wolfgang Schniete und Gustav Mey-

er (sie sorgten dafür, dass er nach stundenlangem Aufbau rechtzeitig einsatzbereit war). 

Abschließend können wir sagen, es war ein arbeitsintensives, aber sehr erfolgreiches Turnier. Es hat 

uns allen sehr viel Spaß gemacht.  

Das schönste Lob waren die strahlenden Gesichter der Kinder und die Verabschiedung der Barsing-

häuser, welche sagen: „Vielen Dank für das tolle Turnier, es hat uns echt Spaß gemacht und wir 

kommen gern wieder!“ 

Sollten wir jemanden vergessen haben zu erwähnen, dann seht es uns bitte nach. 

Gerd Wittig und Michaela Marks 
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Die Fotos zeigen 

die hohe Teilneh-

merzahl an dem 

Jugendturnier. 
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Inh.: Michaela Kowski 

Alter Postweg 12 

31234 Edemissen / Eickenrode 

Fon: 0 53 72 / 95 81 50 

Fax: 0 53 72 / 95 81 49  

Öffnungszeiten 

Mi.-Fr.: ab 15.00 Uhr 

Sa. und So.: ab 11.00 Uhr 

Montag und Dienstag Ruhetag 

Geänderte Öffnungszeiten nach Vereinbarung 

Clubraum bis 80 Personen 

Gutbürgerliche Küche • Saisongerichte 

Nach Absprache Saalbetrieb bis 160 Personen 

 

30.09.2019 Frühstücksbuffet   

04.10.—21.10.2018 Rouladenwochen 

Wichtige Information für unsere Mitglieder: 

Zum 1. Oktober 2018 wird der Abteilungsbeitrag Tennis und Fußball und der unter-

jährige Vereinsbeitrag (Neueintritte im laufenden Jahr) erfolgen. 

Änderungen der Bankverbindung können berücksichtigt werden, wenn sie dem Stell-

vertretenden Vorsitzenden Finanzen, Hartmut Pabst, bis zum 20. September 2018 

mitgeteilt werden. 

Das Änderungsformular findet ihr unter 

http://www.ssvplockhorst.de/Kontakt/Beiträge/ 
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Was für ein Sturm … 

Der Sturm am 9. August hat nicht nur bei 

vielen Grundstücks- und Waldbesitzern gro-

ßen Schaden angerichtet. 

Auch unser Sportplatz wur-

de nicht verschont. Die Kraft 

des Windes lies die Tore 

fliegen und der Rasen war 

übersät von Eicheln, Tan-

nenzapfen, Ästen usw. Eine 

Eiche war auf die Zufahrt 

zum Sportplatz gefallen und 

ein großer Ahornbaum, der 

an der Kreisstraße stand, 

fiel direkt auf den Zaun und hat beim Fallen 

gleich auch noch eine Fichte mitgenommen, 

bevor er das Jugendtor in seine Einzelteile 

zerlegte. Unsere Frauen, die gerade Trai-

ning hatten, kamen mit einem Schrecken 

davon. Gott sei Dank ist niemandem etwas 

passiert. 

Ein ganz herzliches Dankeschön und gro-

ßen Respekt an Alle, die sich spontan mit 

Kettensäge und Harken daran machten, den 

Sportplatz für das Wochenende wieder be-

spielbar zu machen. Sowie an Massi, der 

sich mit schwerem Gerät an die Eiche 

machte.  

Auch für das schnelle Beschaffen eines Er-

satz-Jugendtores vom Nachbarverein Eltze 

herzlichen Dank an Gerald. Zwischenzeitlich 

wurde vom Abteilungsleiter Fußball auch 

schon ein neues Tor zu sehr günstigen Kon-

ditionen gekauft.  

Die Redaktion 



 

10 

Impressum 

 

 

Redaktion, Anzeigen und  

Layout 

Angelika Scharfschwerdt  

V.i.S.d.P. 

Tel: 05372 958200 oder  

01515 2164227 

Email:  

angelika.scharfschwerdt@gmx.de 

oder 

vorstand@ssvplockhorst.de 

Im Internet: 

www.ssvplockhorst.de 

Druck: COMDruck Peine 

In eigener Sache 

Der Posten des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Verwaltung wurde auf der 

letzten Mitgliederverwaltung nicht besetzt. Gemäß § 6, Abs. 15 (Bei Ausscheiden 

eines Vereinsvorstandsmitgliedes oder bei Nichtbesetzung einer Funktion kann sich 

der Vereinsvorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung durch Vereinsvor-

standsbeschluss selbständig ergänzen…) hat der Vereinsvorstand beschlossen, 

Oliver Rzeniecki dieses Amt anzutragen. Oliver hat sich bereit erklärt und der Ge-

samtvorstand hat zugestimmt. Allerdings verzichtet Oliver für die Zeit der Berufung 

auf ein Stimmrecht.  

Der Vorstand 
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Termine  

       (ohne Gewähr) 

Datum Uhrzeit Wer Was Wo 

22.09.2018 18.00 Förderverein Fußball Oktoberfest 
Altes Sporthaus,  

Plockhorst 

25.09.—

13.10.2018 
 

SSV Plockhorst 

Schützenabteilung 
Preisschießen 

Altes Sporthaus, Plock-

horst 

29. + 

30.09.2018 
11.00  Hoorn‘s Hof Kartoffelfest Wehnsen 

Ankündigung 

Am 27. Oktober wird aus dem Alten Sporthaus ein „Spielehaus“. 

Der Vorstand des SSV und der Ortsverband des SoVD haben sich zusammengetan und 

werden in der dunklen Jahreszeit Spiele- sowie Bingo-Nachmittage anbieten. Heidrun Böhm 

wird die Organisation übernehmen. Dies allein ist schon ein Garant für eine tolle Veranstal-

tung. 

Es werden verschiedene Brett- sowie Kartenspiele angeboten aber auch eine Dartscheibe 

wurde angeschafft. Der Startpreis liegt bei 6,00 Euro pro Person. Dafür locken Fleisch- und 

Wurstpreise. 

Also liebe Leute, bitte schon einmal den 27. Oktober vormerken. Es wird bestimmt ein schö-

ner Nachmittag.  
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Die alte Herren—ein tolles Team 
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Silvester im Alten Sporthaus 

 

Wollt ihr Silvester auch nicht allein  

feiern? Dann kommt ins Alte Sporthaus.  

Wir wollen das Jahr zwanglos ausklin-

gen lassen. 

Es wird kein großes Essen angeboten. 

Im Laufe des Abends wird es aber für den kleinen Hunger hausgemachten Kartoffelsa-

lat und Würstchen oder ähnliches geben. 

Die Getränke werden nach Verzehr bezahlt. Es gibt keine Vorkasse und keine Mar-

ken. Daher verzichten wir auch auf eine Anmeldung. 

Die Wartezeit bis zum Jahreswechsel kann mit Spielen, Darten, Skat oder ähnlichem 

verkürzt werden. 

Selbstverständlich bringt jeder ggf. seine Feuerwerkskörper selbst mit und ist auch 

dafür verantwortlich. 

Der Erlös der Feier ist für unseren Verein. 

Wir hoffen, diese Idee findet euren Zuspruch und freuen uns auf euch. 

Angelika und Günter Scharfschwerdt 
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