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Rainer Zeisbrich vom SV Flechtorf gewinnt das diesjährige
Preisschießen des SSV
Wieder einmal hat sich Rainer Zeisbrich
vom SV Flechtorf den 1. Platz bei unserem Herbst-Preisschießen erkämpft. Er
konnte sich gegen 192 Mitbewerber mit
einem Gesamtteiler von 4,2 behaupten.
Platz 2 erreichte Sebastian Schmitt vom
SV Eikeloh mit einem Teiler von 4,4.
Platz 3 ging an Silvia Zimmer vom SSV
Plockhorst.
Die beste Zehnerwertung schoss Sonja
Brandes vom SV Waggum mit einem Ergebnis von 108,3. Platz 2 belegte Silvia
Zimmer mit 108,1 gefolgt von Frank Stetz
vom SV Leiferde mit 107,9.
Das am Sonntag, 8.10.2017 beendete
Herbst-Preisschießen konnte sich nach
anfangs zäher Beteiligung wieder über
zahlreiche Sport- und Hobbyschützen
freuen, die zum Teil von weit herkamen.
Da waren nicht nur Schützen aus unserer näheren Umgebung, sondern auch
aus dem westlichen Hannover, aus der
Heide, von der Unterweser und aus dem
Emsland. Die Beteiligung gegenüber der
letzten Jahre war erfreulicherweise sehr

gut, freute sich die ausrichtende
Schützenabteilung.
Dennoch wäre es schön, wenn mehr
Plockhorster an dem Preisschießen teilnehmen würden. Denn es wird ja nicht
nur geschossen, sondern es wird geklönt
und man hat Spaß beim Knobeln, bei
dem die Preise gleich mitgenommen werden können. Und nicht zuletzt kann man
lecker essen. Bei dieser Gelegenheit ein
ganz herzliches Dankeschön an alle
Helfer vor und hinter dem Tresen.
Also liebe Plockhorster, für das nächste
Jahr bitte das Herbstpreisschießen schon
mal in den Kalender eintragen.

„Randsportart“ im SSV—Triathlon
Hallo SSVler,

ber und die Algen sind auch nicht so lecker. Die sehr schöne Rad- und Laufstrecke befindet sich dann am Westufer des
Maschsees. Bei tollem Wetter konnte ich
hier einen 11. Platz in meiner Altersklasse
erreichen. Hier waren mit 33 Teilnehmern
auch ein paar mehr in meinem Alter unterwegs.

Dieses Mal will ich nicht wie gewohnt
über Fußball berichten, sondern über
meine zweite große Leidenschaft, dem
Triathlon. In diesem Jahr bin ich zweimal
für den SSV am Start gewesen. Am
18.06. startete ich beim „Heimtriathlon“ in
Peine.

Also, bis bald und im nächsten Jahr
geht es weiter. Wer Lust hat…?!
Tschüss
Brathie

Start in Hannover

Wie immer war dieser super organisiert
und ich konnte hier auf der Volksdistanz
(500 m Schwimmen/20 KM Rad/5KM
Laufen) in meiner Altersklasse einen guten 5. Platz erreichen. Allerdings will ich
auch nicht verschweigen, dass die Teilnehmer in meiner Altersklasse immer weniger werden. So waren auch nur 13 am
Start. Trotzdem war ich sehr zufrieden.
Am 02.09. habe ich dann zum ersten Mal
in Hannover am Maschsee Triathlon teilgenommen. Hier wird im Maschsee geschwommen, was nicht wirklich ein Vergnügen ist. Das Wasser ist nicht sehr sau-

Auf der Radstrecke
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Fußball
1. Herren behaupten sich im vorderen Tabellenbereich
Liebe SSVler,
nach zuletzt sechs ungeschlagenen
Spielen sollte diese Serie auch beim
Auswärtsspiel gegen BSC Bülten nicht
reißen. Dieses Vorhaben erhielt früh einen Dämpfer, als ein Sonntagsschuss
aus 30 m direkt in unserem Torwinkel
einschlug. Der Gegner war taktisch gut
eingestellt und machte uns das Fußball
spielen sehr schwer. Erst kurz vor Pause
glichen wir durch einen Elfmeter aus.
In der zweiten Halbzeit konnten wir relativ schnell in Führung gehen, jedoch
stellten wir im Anschluss das Fußball
spielen komplett ein. Bülten wurde immer
besser und belohnte sich mit dem Ausgleichstreffer. Kurz vor dem Schlusspfiff
ließen wir zudem noch einen Elfmeter
zu, was die zweite Saisonniederlage besiegeln sollte, was nicht unverdient war,
da wir wirklich sehr schwach aufgetreten
sind.
Diese Leistung mussten wir schnell aus
den Köpfen kriegen, da am nächsten
Sonntag ein Spitzenspiel gegen den VfL
Woltorf auf dem Spielplan stand. Der
Druck war klar bei uns, denn wir wollten
so früh in der Saison keine weitere Niederlage zulassen. Das Spiel begann sehr
temporeich und es wurde ansehnlicher
Fußball von beiden Seiten gespielt.

Torlos ging es in die Pause, was hauptsächlich den beiden Abwehrreihen zu
verdanken war.
Nach der Pause erhöhten wir den Druck
und dies resultierte im durchaus verdienten Führungstor. Im Anschluss ließen wir
zwei hochkarätige Chancen zum zweiten
Tor aus und mussten daher bis zum
Schlusspfiff zittern. Nichtsdestotrotz war
es unsere Mannschaft, die am Ende jubeln durfte und den wichtigen Sieg einfuhr.
Am 10. Spieltag mussten wir bereits um
12 Uhr gegen die zweite Mannschaft der
Teutonia aus Groß Lafferde antreten. Bei
Schmuddelwetter wussten wir in der Anfangsphase durchaus zu überzeugen, nur
wollte das Tor noch nicht fallen. Nach
einigen Fehlschüssen platzte endlich der
Knoten und wir gingen mehr als verdient
mit 1:0 in Führung. Der folgende Spielabschnitt war vom Vergeben glasklarer Torchancen geprägt, was Trainer Cerimovic
fast zum Verzweifeln brachte. Mit etwas
Glück erzielten wir dennoch das wichtige
zweite Tor vor der Halbzeit. Kurz nach
Wiederanpfiff leisteten wir uns eine Unaufmerksamkeit und ließen den Anschlusstreffer durch einen Elfmeter zu. Nun witterten die Gastgeber natürlich Morgenluft
und drängte auf den Ausgleichstreffer,
welcher allerdings nicht gelingen sollte.
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Nach zwei kurz aufeinanderfolgenden
Toren und einem weiteren Treffer kurz
vor Abpfiff konnten wir das Spiel aber
wie erwartet siegreich gestalten und waren so für kurze Zeit erstmals Tabellenführer.
Der folgende Sonntag hielt das Derby
gegen den TSV Edemissen 2 parat. Die
Edemissener reisten mit einer starken
Elf an und so mussten wir vermuten,
dass sie uns gerne ein Bein im Titelrennen stellen wollen. In einer relativ ereignisarmen ersten Hälfte wussten die Gäste aus Edemissen mit körperbetontem
Spiel durchaus zu überzeugen. Beide
Seiten hatten wenig Torchancen, trafen
jedoch jeweils einmal den Torrahmen.
Im zweiten Durchgang übernahmen wir
mehr und mehr das Zepter und spielten
den Gegner allmählich müde. Dies resultierte im lange ersehnten Führungstreffer, welche gleichzeitig den Knoten
bei uns platzen ließ. Wir zeigten wieder

schönen Kombinationsfußball und
spielten uns viele Chancen heraus.
Zwei weitere Tore waren die Folge aus
unserer Überlegenheit, sodass wir einen dann doch relativ ungefährdeten
Sieg einfahren konnten.
Die nächsten Wochen werden sicherlich
eine ordentliche Belastungsprobe für
unsere Mannschaft darstellen, denn es
folgen Auswärtsspiele in Adenstedt und
Peine sowie Heimspiele gegen Bortfeld
und Blumenhagen. Alle genannten
Mannschaften befinden sich im oberen
Tabellendrittel, daher können wir uns
sicherlich auf spannende Partien freuen.
Auch hier hoffen wir wieder auf zahlreiche Unterstützung von der Seitenlinie.
Mit sportlichem Gruß
Benedikt Scholz
Teammanager 1. Herren
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Nun sieht er wieder schickt aus …
der Fußboden in unserer Sporthalle.
Nach über sechs Jahren Strapazen hat
der Fußboden ein „Lifting“ erhalten.

Know how und der SSV die Manpower.
Leider hielt sich die Mithilfe stark in
Grenzen und so war unser stellvertretende Vorsitzende die meiste Zeit allein in
der Halle tätig, um den Boden mit einer
Maschine zu reinigen, 3-mal zu wischen
und anschließend 2-mal zu versiegeln.
Hierzu waren ca. 40 Stunden nötig.

Im Zuge der angestrebten Abnahme der
Sporthalle wurde von Fachleuten festgestellt, dass der Fußboden in der Halle
sehr stark strapaziert und kurz vor dem
„Exitus“ ist und somit dringend einer
Grundreinigung bedarf, um ihn zu erhalten. Um diese Grundreinigung für den
SSV so kostengünstig wie möglich zu
gestalten, wurde ein Kompromiss geschlossen: die Gemeinde zahlt die Reinigungsmittel (ca. 1.000 Euro), die
Fa. Ahrens stellt das Equipment und das

Aber nun ist der Fußboden in der Halle
wieder fast wie neu und kann sich auf ein
weiteres Jahr der Nutzung freuen. Denn
dann ist wieder eine Auffrischung erforderlich.
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Schiedsrichter gesucht

Es ist uns bewusst, dass das Amt eines
Schiedsrichters nicht einfach ist. Er
muss in kürzester Zeit für die eine oder
andere Mannschaft Entscheidungen
treffen und ist so oft den Pöbeleien und
Anfeindungen der Fans und Betreuer
der jeweils anderen Mannschaft ausgesetzt.

Wie auch aus den Medien zu entnehmen ist, sind Fußball-Schiedsrichter
Mangelware. Auch in unserem Verein
herrscht dieser Mangel. Wir haben
sechs Schiedsrichter-pflichtige Mannschaften gemeldet (1. Herren, 2. Herren, Damen, A-, B-, C-Jugend, wobei z.
Zt. keine A-Jugend gemeldet ist), haben aber nur vier Schiedsrichter, die für
unseren Verein pfeifen. Das bedeutet,
dass für zwei fehlende Schiedsrichter
ein nicht unerhebliches Strafgeld an
den NFV gezahlt werden muss.

Aber dennoch, es hat auch Vorteile.
Schiedsrichter erhalten freien Eintritt für
alle Fußballspiele von der Kreisebene
bis zur Bundesliga.
Und vielleicht sollten wir als Zuschauer
uns auch ein wenig zurücknehmen und
nicht vom Spielfeldrand die Entscheidungen des Schiedsrichters anzweifeln
und lautstark kommentieren. Wir können es sowieso nicht ändern, denn der
Schiri ist der, der das Sagen auf dem
Fußballplatz hat.

Wir bitten nun unsere Mitglieder, seien
es Fußballer der alten Herren oder der
„ganz alten Herren“ oder Jüngere, die
nicht mehr spielen können oder wollen,
sich doch einmal zu überlegen, ob sie
nicht einen Schiedsrichterlehrgang machen wollen, um den Verein zu unterstützen.

Jan Rzeniecki

Wir „bieten“ die Ausstattung (Trikot, Hose, Stutzen Pfeife sowie die ganz wichtigen gelben und roten Karten) und eine
Aufwandsentschädigung. Die Fahrkosten
werden vom NFV übernommen.
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Schau mal, wer da schaufelt
Vielleicht hat es der eine oder andere
schon gesehen. Auf dem Sportplatz neben der Garage am neuen Sporthaus
haben starke Erdarbeiten stattgefunden.
Unsere Fußball-Veteranen Gustav Meyer
und Wolfgang Schniete sowie unser
stellvertretende Vorsitzende Günter
Scharfschwerdt bauen einen „Holzraum“
an die Garage an.

Dieser neue Raum soll mehr Platz für
die vielen Gerätschaften bieten und für
Ordnung rund um das neue Sporthaus
und den Sportplatz sorgen.
Ein ganz großes Dankeschön sagen wir
Gustav, der nicht nur diese Arbeit unterstützt, sondern auch für die Anbringung
der Bandenwerbung sorgt und diese
auch sauber hält sowie an Wolfgang,
der in den Sommermonaten unermütlich
auf dem Minitrecker sitzt und den Sportplatz nach dem Mähen vom Rasenschnitt befreit.

Das Holz dafür stammt von unseren alten Buswartehäuschen, die Günter (mit
Genehmigung der Gemeinde) abgebaut
hat. Ebenso wie die Waschbetonplatten,
die z. T. als Boden der Wartehäuschen
dienten bzw. von Frank Stetz zur Verfügung gestellt wurden. Es werden noch
weitere Betonplatten benötigt. Sollte jemand Platten abzugeben haben, bitte
beim Vorstand melden.

Angelika Scharfschwerdt
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Fußball D-Jugend
Glücklicher Punktgewinn der D-Jugend in Edemissen
TSV Edemissen - JSG Plockhorst 2:2 (1:0)
Der glückliche Ausgleich durch Luis Meisel, fiel erst in der Schlussminute. Die letzten
zehn Minuten haben wir gegen die robusten Edemisser dagegen gehalten, ansonsten
war es keine gute Leistung von uns. Mehr als diesen einen Punkt hätten wir auch nicht
verdient gehabt. Die Tore erzielten: 1:0, 2:0, 2:1 Joon Thunecke (Luis Meisel), Luis
Meisel (Tim Zimoch).
JSG Plockhorst nach Sieg in Schwicheldt Spitzenreiter
JSG Rosenthal/Schwicheldt – JSG Plockhorst

1:7

(0:6)

Am 4. Spieltag ging die Reise unserer D-Jugend zum Tabellenletzten. Der Gastgeber
hatte während der gesamten Begegnung nur zwei Torchancen, eine davon nutzten sie
zum versöhnlichen Anschlusstreffer. Bis zu den Ferien wurden die Aufgaben für unsere Jungs deutlich schwieriger. Die Tore erzielten: 0:1 Luis Meisel (Hannes Meisel), 0:2
Paul Bohlmann (Luis Meisel), 0:3 Hannes Meisel (Luis Meisel), 0:4 Joon Thunecke
(Tom Kramer), 0:5 Luis Meisel, 0:6 Jonas Herten (Paul Bohlmann), 0:7 Joon Thunecke (Paul Bohlmann.
Alles raus gehauen und mit drei Punkten belohnt worden
JSG Plockhorst — VfB Peine 3

4:2 (2:2)

Am 14.09. empfingen wir die 3. D-Jugend vom VfB Peine. Es handelt sich zwar `nur
um die Dritte D, allerdings ist die mit dem älteren Jahrgang der E Jugend bestückt.
Und diese Jungs können sehr ordentlich kicken. Daher wurde diese Aufgabe um einiges schwerer.
Die Tabellenführung wurde verteidigt. Allerdings mussten die Jungs 60 Minuten alles
geben und jederzeit hoch konzentriert sein. VfB Peine war fußballerisch die bessere
Mannschaft, hat toll den Ball und auch uns laufen gelassen. Einen Sahnetag hat unser
Torhüter Tobias Mühlbach erwischt, der neben einem neun Meter noch weitere große
Möglichkeiten der Peiner verhindert hat. Hinzu kam, dass die Standards in Form von
Ecken und Freistößen von Paul Bohlmann uns in der Offensive immer wieder zu Torchancen verhalfen und drei der vier Tore durch Ecken zustande kamen.
Weiter nächste Seite
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Am Ende freuen wir uns über diesen hart erkämpften Sieg, können diesen aber sehr
gut einordnen und nehmen die glücklichen drei Punkte mit ins nächste Spiel.Die Tore
für unser Team erzielten: 1:0 Eigentor (Paul Bohlmann), 1:1, 1:2, 2:2 Tim Zimoch
(Paul Bohlmann), 3:2 Lasse Thies (Jojo Köther), 4:2 Eigentor (Jojo Köther)
D-Jugend-Kreispokal Viertelfinale—Raus mit Applaus
JSG Plockhorst – FC Pfeil Broistedt 2:4 n. E. 2:2 (2:0)
Im Kreispokal Viertelfinale scheiterte unsere D –Jugend n. E. an den FC Pfeil Broi
stedt. Zur Halbzeit sahen wir noch wie der sichere Sieger aus. Wir führten durch Tore
von Luis Meisel (Hannes Meisel) und Joon Thunecke (Jojo Köther) mit zwei zu null
und hatten den eine Klasse höher angesiedelten Gast aus Broistedt gut im Griff. Doch
zu siegessicher kehrten unsere Jungs nach der Pause zurück auf den Platz. Der Gast
holte nochmals alles aus sich raus und kämpfte sich somit ins 9 Meter Schießen. Vom
Punkt aus sind wir noch nie die Sichersten gewesen. Broistedt verwandelte sicher ihre
ersten beiden Schüsse, während bei uns die Beine etwas wackelten und wir beide
Schüsse nicht ins Tor der Gäste unterbrachten. Am Ende müssen wir uns an die eigene Nasen packen, denn da war mehr drin als n. E. rauszufliegen. In diesem Sinne
noch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal.
Simon Bohlmann
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Auch dieses Jahr soll es wieder weihnachten
Wie im letzten Jahr versprochen, soll auch in diesem Jahr wieder am Samstag vor
dem 1. Advent, 02.12.2017, um 15.00 Uhr das Tannenbaum schmücken für unsere
kleinen und großen Kinder stattfinden. Ich bitte alle, sich diesen Termin schon einmal im Kalender einzutragen. Aber bevor es soweit ist, brauchen wir einen Baum,
der geschmückt werden kann.
Wer einen Baum in seinem Wald oder auf seinem Grundstück hat und diesen für
diese Aktion zur Verfügung stellen möchte, den bitte ich, sich bei mir zu melden.

Ich danke euch.
Wir begrüßen unsere
neuen Mitglieder

Angelika Scharfschwerdt

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern, Brautpaaren, jungen Eltern und
Jubilaren. Besonders unseren älteren
Mitgliedern, die einen runden oder
halbrunden Geburtstag gefeiert haben

Jesper Hansen
Till Stümpel
Hannes Stümpel
Niclas Marheineke
Simon Tiebel

Günter Reinke,70 Jahre,
am 04.10.2017.
Herzlichen Glückwunsch!

Herzlich Willkommen und viel Spaß.
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Liebe Mitglieder und Freunde des SSV Plockhorst,
vielleicht ist nicht allen bewusst, dass unser Verein seit vielen Jahren vergleichsweise sehr geringe Beiträge erhebt. Das ist kein Zufall. Wir erhalten nennenswerte Zuwendungen u. a. durch Werbung, von Sponsoren und durch andere Maßnahmen.
So konnten im vergangenen Jahr 5.000 Euro über eine Internetaktion der Kreissparkasse Peine eingenommen werden. Dazu haben viele Mitglieder fleißig gevotet; an
dieser Stelle nochmals herzlichen Dank! Dennoch sind die Ausgaben für unsere
zwei Sporthäuser und den Sportplatz erheblich und der Verein benötigt jeden Cent.
Deshalb wenden wir uns heute mit folgender Bitte an unsere Mitglieder.
Derzeit läuft eine ähnliche Aktion wie die der Kreissparkasse im vergangenen Jahr
bei der ING-DiBa. Seit 2011 fördert diese Bank regelmäßig das Ehrenamt und die
gemeinnützige Vereinsarbeit in Deutschland – und das pro Aktion mit insgesamt
1 Mio. Euro. Bis zum 7. November 2017, 12 Uhr, haben wir die Chance, erneut
1.000 Euro für unsere Vereinskasse zu erhalten.
Hierzu müssen wir möglichst viele Stimmen sammeln, um unter die ersten 200 Vereine in unserer Kategorie zu kommen; das ist zu schaffen. Anders als bei der Aktion
der Kreissparkasse hat hier jeder Teilnehmer eine Stimme. Stimmberechtigt sind
übrigens auch Nichtmitglieder.
Unter dem nachstehenden Link oder direkt unter Ing Diba könnt ihr abstimmen.
https://www.ing-diba.de/verein/app/club/societydetails/6ca3eb00-d305-429e-86b142f40ae9e470

Der Vereinsvorstand bedankt sich herzlich im Voraus für eure tatkräftige Mithilfe.
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Ein ganz herzliches Dankeschön
Wir danken der Firma Rainer Scholz, Elektro—Sanitär—Heizung, für das Sponsoring
von Trikots für unsere 1. Herren Mannschaft und bitten unsere Mitglieder, die Firma
Rainer Scholz bei evtl. Kauf– oder Sanierungsarbeiten mit zu berücksichtigen.

Inh.: Michaela Kowski

Clubraum bis 80 Personen
Gutbürgerliche Küche • Saisongerichte
Nach Absprache Saalbetrieb bis 160 Personen

Rouladenwochen ab 18.10.2017
Frühstücksbufett bayerisch am 22.10.2017
Öffnungszeiten

Alter Postweg 12
31234 Edemissen / Eickenrode
Fon: 0 53 72 / 95 81 50
Fax: 0 53 72 / 95 81 49

Mi.-Fr.:
ab 15.00 Uhr
Sa. und So.: ab 11.00 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag
Geänderte Öffnungszeiten nach Vereinbarung
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