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Schützenfest 2016

Die neuen Majestäten:
Bürgerkönig:
Schützenkönigin:
Amazonenkönigin:
Junggesellenkönig:

Hartmut Pabst
Sigrid Pabst
Angelika Scharfschwerdt
Günter Scharfschwerdt
Ulrike Marks
Julian Weleda
Sascha Gieseke
Eileen Haubold

„Der rastlose Calculator“
„Die Dancing Queen“
„Die Zielorientierte“
„Der perfekte Hausmeister“
„Die Wiederholungstäterin“
„Der Onkelz-Fan“
„Der Verlässliche“
„Die Pferdeflüsterin“

Nun ist es schon wieder vorbei unser Schützenfestwochenende. Vom 24. Bis 26. Juni
war auf unserem Festplatz am Brink wieder
einiges los und man kann auch das gerade
vergangene Schützenfest wieder als stimmungsvoll und gelungen bezeichnen - wenn
auch nicht alles nach Wunsch geklappt hat.
Insgesamt waren alle drei Schützenfesttage
recht gut besucht, dieses gilt insbesondere
für die Tanzabende am Freitag und am
Samstag.
Am Freitagabend gab es wie schon in den
vergangenen Jahren wieder eine Zeltdisco.
In diesem Jahr war wieder der Musikexpress
Xanadu bei uns. Viele junge Besucher waren
gekommen und darunter erfreulicherweise
auch wieder viele Nicht-Plockhorster. Die
Musikauswahl des DJ kam dann bei den
jungen Leuten auch sehr gut an, die Tanzfläche war stets gut gefüllt.
Am Samstag gab es dann abends wie gewohnt Livemusik. Dafür sorgte nach der Königsproklamation wie schon im letzten Jahr
die Tanzband Nerbas und Nerbas. Und auch
an diesem Abend gab es immer eine gefüllte
Tanzfläche und gute Stimmung.
Die neuen Majestäten
Die neuen Könige und die Gewinner der
Ehrenscheiben wurden traditionsgemäß wieder am Samstagabend unter dem Applaus
der Anwesenden bekannt gegeben und da
die vierjährige „Regierungszeit“ des Bürgerkönigs zu Ende ging war neben dem Schützenkönig, der Amazonenkönigin und des
Junggesellenkönigs in diesem Jahr auch die
Proklamation des Bürgerkönigs mit dabei.
Und dieses wurde Hartmut Pabst „Der rastlo-

se Calculator“, der gemeinsam mit seiner
Frau Sigrid „Die Dancing Queen“ die vierjährige Bürgerkönigszeit in Angriff nimmt.
Um die Schützenkönigswürde gab es einen
umkämpften Zweikampf. Sowohl die spätere
Königin Angelika Scharfschwerdt, als auch
ihr Mann Günter wollten Königin bzw. König
werden. Galt es doch, die Königsscheibe,
auf der als Motiv ihr Haus zu sehen war,
auch an dieses Haus annageln zu lassen.
Angelika „Die Zielorientierte“ hat sich letztendlich vor ihrem Günter „Der perfekte
Hausmeister“ durchgesetzt.
Bei den Junggesellen hatte Sacha Gieseke
„Der Verlässliche“ den besten Schuss abgegeben. Er wurde begleitet von Eileen Haubold „Die Pferdeflüsterin“. Und bei den Amazonen gab es mit Ulrike Marks „Die Wiederholungstäterin“, denn sie war schon einmal
Amazonenkönigin. An ihrer Seite war Julian
Weleda „Der Onkelz-Fan“.
Kinderkönig wurde Julian Mohaupt und den
Seniorenpokal errang Werner Petrowski.
Über die Ehrenscheiben freuten sich:
Hauke Malik – Gäste, Luka Hacke – Jugendfeuerwehr, Klaus Dieter Rönner – Feuerwehr, Günter Scharfschwerdt – Fanfarenzug,
Nike Freund – Damenscheibe, Luka Hacke –
Jugendscheibe, Jan Rzeniecki – Fußball,
Jacqueline Hamann – Frauenfußball, Nikolas
Lehwald – Tennis, Werner Danziger – Gymnastik, Steffen Vogel – Offizierscorps, Sigrid
Pabst – Tanzen, Eileen Haubold - Volleyball.
Außerdem ermittelten die Junggesellen am
Nachmittag ihren Trinkerkönig. Dieses wurde
in diesem Jahr Thilo Bunk.
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Königsfrühstück mit 2. PlockhorsterSong-Contest
Das Königsfrühstück am Sonntag fand in
diesem Jahr wegen des umfänglichen Programmes schon ab 10:00 Uhr statt: über
120 Teilnehmer waren hierzu gekommen.
Als Gäste konnten der 2. Stellvertretende
Bürgermeister der Gemeinde Günther Krille,
unser Ortsbürgermeister Rolf Kobbe, die
Leiterin unserer Grundschule Susanne Rauterberg und von den Vereinigten Sportschützen der Gemeinde Edemissen Uwe Repke
begrüßt werden.
Neben Essen, Freigetränken, den Regierungserklärungen der Majestäten und den
Redebeiträgen der Gäste gab es als Highlight dann noch den 2. Plockhorster-SongContest. Der bisherige Bürgerkönig Achim
Teschner hatte diesen Sangeswettstreit im
letzten Jahr ins Leben gerufen und dieser
fand nun also seine Fortsetzung. Die Schützen, die Amazonen, die Junggesellen und
der Ortsrat stellten sich der Herausforderung
und trugen eigene Texte zu bekannten Melodien vor. Und das war wieder eine rundherum gelungene Einlage, die von den Zuhören begeistert bejubelt wurde.
Ihnen, den Zuhörern, kam dann auch in diesem Jahr wieder die Aufgabe zu, mit ihrem
Applaus den Gewinner dieses Wettstreites
zu bestimmen. Die Amazonen, die im letzten
Jahr gewonnen hatten setzten sich wieder
mit einem Medley durch und gewannen somit auch den 2. Plockhorster-SongContestes. Der Sieg war aber denkbar
knapp, denn der Beitrag von den Schützen
lag in der Applaus-Skala nur 0,1 Dezibel
hinter dem Wert der Amazonen.

Die Umzüge und das Wetter
Das Wetter hat es in diesem Jahr nicht so
ganz gut mit uns gemeint. Für den Freitagabend gab es für den Landkreis Peine eine
Unwetterwarnung. Das was uns an diesem
Abend dann erwartete war aber halb so wild,
es blieb weitgehend trocken und die befürchteten Sturmböen blieben auch aus.
Nicht so viel Glück hatten wir dann samstags während unseres Umzuges beim Abholen der bisherigen Könige. Bis zum Schützenkönig Hans-Werner Redent sind wir
noch trockenen Fußes gekommen. Dort
überraschte uns dann aber ein Gewitter – da
hieß es zunächst einmal unterstellen. Nachdem sich das Gewitter verzogen hatte sind
wir dann zum Junggesellenkönig und zur
Amazonenkönigin marschiert. Und als es
von dort weiterging zum Abholen des Bürgerkönigs, fing es wieder an zu regnen –
und es hörte dann auch nicht wieder auf.
Nach einer Weile des Wartens und keiner
sichtbaren Wetterbesserung hat sich der
Hauptmann dann entschieden, den Umzug
an dieser Stelle abzubrechen. Das Abholen
des Ortsrates, und das obligatorische Ständchen vor „Antje’s Seniorenheim Haus zur
Sonne“ mussten genauso ausfallen, wie die
Kranzniederlegung am Friedhof. Diese
konnte dann zumindest am Sonntag nachgeholt werden.
Mir der Beteiligung an unseren Umzügen
am Samstag und Sonntag konnten wir trotz
des schlechten Wetters am Samstag insgesamt wieder recht zufrieden sein. Wie immer
haben viele Gruppierungen, wie die Schützen, die Junggesellen, die Amazonen und
die Feuerwehr wieder dafür gesorgt, dass
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wir bunte und lange Umzüge hatten. Am
Sonntag waren dann auch noch Abordnungen benachbarter Schützenvereine sowie
von der Junggesellschaft Wehnsen mit dabei. Und wer an diesem Tag während des
Umzuges einmal am Zug entlanggeschaut
hat, der wird sich vielleicht gesagt haben:
„man ist dieser Zug aber lang“.
Für Musik sorgten an beiden Tagen der
Spielmannszug Abbensen sowie zusätzlich
am Samstag der Fanfarenzug Plockhorst
und am Sonntag „Die Eltzer Musikanten“.
Diese haben nach der Rückkehr auf den
Festplatz die Anwesenden während der Kaffee- und Kuchentafel noch weiter mit Blasmusik unterhalten.
Fußball-EM-Spiel Deutschland gegen die
Slowakei
Etwas, was uns immer mal wieder trifft und
unser Schützenfestprogramm beeinflusst
sind die Fußballweltmeisterschaften oder
Fußballeuropameisterschaften. So auch in
diesem Jahr. Nun hat uns die Deutsch Nationalmannschaft den Gefallen getan und ist
in der Vorrunde Gruppenerster geworden,
dadurch haben sie ihr Achtelfinalspiel am

Sonntag um 18:00 Uhr gehabt. Da war dann
schnell die Idee geboren, dieses Spiel,
sozusagen zum Schützenfestausklang, gemeinsam auf dem Festzelt anzusehen. Der
Wille war da, und es waren auch Zuschauer
und Fußball-interessierte auf dem Zelt geblieben. Leider gab es dann technische
Probleme. Das Signal des Fernsehsenders
konnte auf dem Festzelt zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend empfangen werden.
Mal war ein Bild da, dann war es wieder weg
und schließlich gab es gar keinen Empfang
mehr. Das war natürlich ärgerlich, die meisten sind, als sich die Probleme abzeichneten
dann schnell nach Hause gegangen um dort
Fußball zu sehen. So hatten wir uns den
Schützenfestausklang in diesem Jahr nicht
vorgestellt.
Auch in diesem Jahr hat die Firma Rainer
Scholz Elektrotechnik und das Seniorenheim „Haus an der Sonne“, Antje Scholz,
unser Schützenfest, wie schon so oft, wieder
mit einer Geldspende unterstützt. Hierfür
bedanken wir uns ganz herzlich.

Armin Bunk
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Fehlende Ehrenscheiben - Gemeinsamer Apell
der Schützenkönigin und des Bürgerkönigs
Liebe Schützenfestteilnehmerinnen und -teilnehmer,
es ist nun schon ein paar Tage her, dass wir eine schöne alte niedersächsische Tradition, nämlich unser Schützenfest gefeiert haben. Alle haben sich wieder erholt und der
eine oder andere wird die Tage noch einmal Revue passieren lassen.

Solch eine Dorffeier sollte bei allen in guter Erinnerung bleiben. Leider ist dies für drei
Personen nicht der Fall, denn es wurden am Samstagabend oder -nacht drei Ehrenscheiben aus dem Bollerwagen der Junggesellschaft Plockhorst entwendet. Die
Gästescheibe, die Fußballscheibe und die Scheibe des Trinkerkönigs sind bis heute
nicht wieder aufgefunden worden.
Wir appellieren an denjenigen, der die Scheiben mitgenommen hat, diese zurückzugeben. Diese Person kann die Scheiben anonym bei der Schützenkönigin in der Dorfstraße 1 auf den Tisch unter der Linde legen.
Bitte gebt die Scheiben zurück. Danke.
Angelika Scharfschwerdt
Schützenkönigin 2016

Hartmut Pabst
Bürgerkönig 2016 - 2020
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Förderwettbewerb der Kreissparkasse Peine
Der SSV braucht weiter eure Hilfe!
Wie wir ja schon in der letzten SSV-Aktuell berichtet haben, hat anlässlich ihres 150 –
jährigen Bestehens die Kreissparkasse Peine einen Förderwettbewerb unter anderem
für Vereine ausgelobt. Wir haben uns hieran mit unserem Projekt
„Sportplatzsanierung“ beworben. In jeder Kategorie dieses Wettbewerbes, z. B. Sport
und Freizeit, gibt es 3 x 5.000 €, 3 x 2.500 € und 10 x 1.500 € zu gewinnen. Da wäre es
natürlich toll, wenn wir mit dabei sein könnten.
Und deswegen möchte ich nochmals um eure Unterstützung bitten.
Für diesen Förderwettbewerb gibt es eine Onlineabstimmung. Von jedem Rechner
aus kann einmal am Tag noch bis zum 16.10.2016 für unser Projekt gestimmt werden.
Je mehr Stimmen für unsere Maßnahme abgegeben werden, desto größer ist die
Chance auf einen der begehrten Hauptpreise. Momentan sind für unser Projekt über
4.000 Stimmen abgegeben. Das ist zwar gut, aber es gibt ein paar Vereine die haben
mehr Stimmen.
Deshalb: Gebt bitte alle täglich eure Stimme für unsere Sportplatzsanierung ab,
informiert und bittet Verwandte, Freunde und Bekannte, damit diese ebenfalls regelmäßig für unser Projekt stimmen.
Und so stimmt ihr ab:
 Die Seite www.perspektive150.de aufrufen
 Die Registerkarte Förderwettbewerb auswählen
 „jetzt abstimmen“ auswählen
 Kategorie Sport und Freizeit suchen Kategorie
Sport und Freizeit suchen (unser Projekt steht in der
Liste im unteren Drittel, eventuell muss zuerst „alle
Projekt“ ausgewählt werden)
 Anschließend auf den „grünen erhobenen
Daumen“ hinter unserem Projekt klicken
oder einfach den QR-Code einscannen und dann für Plockhorst stimmen!

Ich bedanke mich schon jetzt für eure Unterstützung. Und bitte, lasst nicht locker und
meldet euch bis zum 16. Oktober täglich auf der Seite „perpektive150“ an und stimmt
für unsere Sportplatzsanierung.
Danke!
Armin Bunk
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Der Weg der Damen ins Pokalfinale
Insgesamt waren 10 Mannschaften zur Teilnahme am Pokal berechtigt. Davon spielten
drei auf dem 11er Feld und sieben auf dem
7er Feld. So mussten sich die 11er Mannschaften meist an das kleinere Feld anpassen, außer der Gegner spielte ebenfalls auf
dem „großen“ Feld. Im Vorfeld des Viertelfinals fanden bereits zwei Spiele statt, damit 8
Mannschaften übrig blieben.
Viertelfinale: 10.05. SSV Plockhorst –
TSV Hohenhameln (0:2) 3:2
Mitten in einer sehr schwierigen Rückrunde
mit lauter Verletzungspech und einem sehr
kleinen Kader fand das Spiel ausgerechnet
auf dem 11er Feld statt. Alle wussten, dass
es ein sehr schweres Spiel sein würde und
vielleicht mehr als nur das Spielerische entscheiden könnte. Gleich nach ein paar Minuten lagen wir dann auch schon mit 0:2 hinten – zweimal nicht aufgepasst und schon
war das Spiel so gut wie hergegeben. So
plätscherte das Spiel vor sich hin und nach
keinen nennenswerten Szenen war auch
schon Halbzeit. In der Kabine war allen anzusehen, dass das kein guter Auftritt war
und normal gegen einen nicht sehr starken
Gegner mehr drin sein musste. Nach der
Pause war Plockhorst dann wie ausgewechselt. Trotz keiner Auswechselmöglichkeit
liefen alle doppelt so viel, es wurden gute
Kombinationen gespielt und siehe da, ziemlich schnell viel der Anschlusstreffer durch
einen 25m Schuss, der direkt hinter der Hohenhameler Torfrau ins Netz fiel. Plockhorst
hatte nun das Spiel in der Hand und kurz
darauf fiel nach einer Einzelaktion der Aus-

gleichstreffer. Das hätte wohl keiner gedacht, die Gegner waren völlig verdutzt. Da
uns das 11m-Schießen nicht wirklich liegt,
wollten wir unbedingt den Siegtreffer. Einige
guten Chancen dazu wurde vergeben, bis
wir etwa 20 Minuten vor Schluss das umjubelte 3:2 machten. Jetzt hieß es kämpfen
und beißen. Hohenhameln kam kaum noch
in unsere Hälfte, da jeder Ball sofort abgefangen wurde. Nach spannenden Schlussminuten mit langer Nachspielzeit und einem
sehr aggressiven Gegner kam der lang ersehnte Schlusspfiff! Wir hatten es geschafft
und mal wieder gezeigt, dass der Siegeswille manchmal entscheidend sein kann.
Halbfinale: 31.05. VfL Woltorf – SSV
Plockhorst (0:5) 0:6
Glücklicherweise trafen wir im Halbfinale auf
eine 7er Mannschaft, was uns in unserer
Personalnot sehr entgegen kam. Woltorf
stand im Mittelfeld der 7er-Staffel und war
eher einer der leichteren Gegner, aber die
Umstellung auf das kleine Feld ist meist
schwieriger als gedacht, weshalb keiner so
genau wusste, was das Spiel bringen würde.
Alle Zweifel waren aber nach den ersten
Minuten beseitigt, denn nach 10 Minuten
führten wir bereits mit 0:3 und überrumpelten den Gegner förmlich. Es war zwar sehr
ungewohnt, weil die Räume deutlich kleiner
waren als sonst, könnte aber auch daran
gelegen haben, dass wir mal die gleiche
Anzahl an Spielerinnen auf dem Feld hatten
wie der Gegner.
Am Ende wurde das Tempo gedrosselt und
das Spiel klar mit einem 0:6-Sieg beendet.
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und dominierte das Spiel. Wir schlugen die
Bälle nur noch hinten raus und durch das
Pressing der Gegner schwanden die Kräfte
von Minute zu Minute. Die zwischenzeitliche
4:3-Führung durch einen schönen Konter,
der den ersehnten Sieg gebracht hätte,
konnte nicht mehr über die Zeit gebracht
werden. Etwa 10 Minuten vor Schluss fiel
das 4:4 und das 4:5.
Wieder einmal hat es nicht sollen sein. Trotz
eines enormen Kampfes und dem Willen hat
es nicht gereicht. Alle waren sehr enttäuscht, denn zum Abschluss der sicher
nicht einfachen Saison wäre das eine schöne Belohnung für das Durchhaltevermögen
während der Rückrunde gewesen. Aber wer
denkt wir geben auf der liegt falsch! Dann
schaffen wir es halt nächstes Jahr im 4. Anlauf.
Ein dickes Dankeschön an diejenigen, die
uns unterstützt, die Hoffnung noch nicht
aufgegeben haben und nächstes Mal wieder
mit dabei sind!

Finale: 18.06. SSV Plockhorst – SG
Schmedestedt/Dungelbeck (3:1) 4:5
Die Pechsträhne hält weiter an!
Zum 3. Mal infolge standen die Damen vom
SSV vor etwa 120 Zuschauern im Kreispokalfinale und wieder mussten die Mädels als
Verlierer vom Platz gehen. Wie auch schon
im letzten Jahr hob die SG Schmedenstedt/
Dungelbeck den Pokal in die Luft und das,
obwohl unsere Mädels zwischenzeitlich dem
Sieg ein großes Stück näher waren als der
Gegner.
Immerhin konnten wir mit 11 Frauen antreten und hatten sogar zwei Auswechselspielerinnen, da ein paar ehemalige Spielerinnen für dieses Spiel nochmal ihre Schuhe
für uns schnürten.
Wie vergangenes Jahr viel ziemlich früh –
nämlich in der 4. Minute – das 1:0 für den
Gegner. Irgendwie liegen uns die ersten
Minuten in einem Pokalspiel überhaupt
nicht. Die Abwehr von Schmedenstedt stand
relativ weit vorne, sodass wir immer versuchten lange Bälle nach vorne zu spielen
um einen Konter zu erzwingen. Das klappte
sehr gut und so erzielte Plockhorst in der
12., 18. und 35. Minute drei Tore. Plötzlich
kam der Gegner überhaupt nicht mehr zum
Zug, leider verpassten wir jedoch die 4:1Führung, was am Ende vielleicht ausschlaggebend war. Dass in diesem Spiel noch fünf
Tore fallen sollten ahnte keiner. Nach der
Pause wollte Plockhorst eigentlich genauso
weiter spielen, doch irgendwie klappte das
nicht mehr. In der 59. Minute stand es auf
einmal 3:3, Schmedenstedt machte Druck

Laura Austen

Wir gratulieren ….
Werner Danziger
zum 70. Geburtstag am 16. Juni 2016
Fritz Kleinert
zum 80. Geburtstag am 23. Juni 2016
Veronika Peters
zum 70. Geburtstag am 27. Juni 2016
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Fußball: E-Jugend
E-Jugend sichert sich die Staffelmeisterschaft
JSG Plockhorst – JSG Lengede 11 : 4

Unten von links: Paul Bohlmann, Jonas Herten, Tom Kramer, Johannes Köther
Oben von links: Simon Bohlmann, Eva Kramer, Joel Reitmann, Levin Meister, Matti Köster, Joon Thunecke
Ganz hinten: Trainer Team Michel Köster, Marlon Heuer und der ehemaliger Trainer Hannes Kopper

Das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter stand am letzten Spieltag auf dem Spielplan.
Da unsere Jungs bereits 3 Punkte und plus 18 Tore mehr als Lengede zu verbuchen
hatte, konnte man beruhigt in dieses Spiel gehen. Am Ende setzten wir uns klar durch
und die Jungs und unser Mädel wurden verdient Staffelmeister.

Simon Bohlmann
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Fußball: C-Jugend wird Staffelmeister

Nach einigen turbulenten und teils chaotischen Wochen entschieden wir uns von den
ursprünglich 2 gemeldeten Teams der CJugend die 7er Mannschaft abzumelden. Es
war für 2 Mannschaften keine vernünftige
Betreuung gewährleistet. Somit standen die
Trainer Nicolas Lehwald und Benedikt
Scholz vor der Herausforderung in der
Rückrunde insgesamt 21 Spieler in das 11er
Team zu integrieren.
Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die
Anzahl der Spieler gar nicht hoch genug
sein kann, brachten doch Krankheiten, kurzfristige Verletzungen und ganz plötzliche
Klassenfahrten die Planungen manchmal
durcheinander. Aber das Basisteam der
11er funktionierte und alle 21 Spieler kamen
in der Rückrunde zum Einsatz.
Von Spiel zu Spiel konnte sich das Team
spielerisch steigern und ganz besonders die
letzten beiden Punktspiele boten an Span-

nung alles. Mit einem 4:3 Sieg
gegen Stederdorf inkl. Siegtreffer in der letzten Spielsekunde(!!) und dann einem 7:1
Sieg gegen Woltorf kämpften sich unsere
Jungs an die Tabellenspitze und feierten
absolut verdient mit 15 Punkten (5 Siege +
eine Niederlage) und 29:6 Toren die Staffelmeisterschaft in der 1. Kreisklasse.
Diese wurde dann auf dem Sportplatz
Plockhorst mit einem gemeinsamen Pizzaessen und diversen (fast alkoholfreien)
Getränken ordentlich gefeiert.
Das Trainerteam bedankt sich bei allen
Spielern für Ihren tollen Einsatz, bei den
Eltern, Freunden , Bekannten und Verwandten fürs Zuschauen und Daumendrücken
sowie bei Esther und Gerald für die
reibungslose Organisation bei den Heimspielen.
Einen charmanten Sommer Euch allen!!
Nicolas Lehwald
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B-Juniorinnen erreichen einen guten 3.Platz!
Auch im U16-Bereich nehmen die leider
wenigen Mannschaften aus dem Kreis
Peine an dem Spielbetrieb in Braunschweig teil.
Auch wie im letzten Jahr verlief die Saison 2015/16 sehr erfolgreich. Unsere
Mädels, die bereits seit ein paar Jahren
in derselben Zusammensetzung spielen,
erreichten den 3. Platz von 8 Mannschaften hinter der überragenden Mannschaft
des TV Brüderschaft Schöningen (38
Punkte) und den Mädels vom VfL Bienrode mit nur einem Punkt Vorsprung (25
Punkte). Plockhorst (24 Punkte) erzielte
dabei die zweitmeisten Tore mit einem
Torverhältnis von 48:27. Für die meisten

Treffer sorgte Merle Hintz, die sich mit
ihren 24 Treffern den ersten Patz der
Torjägerliste sicherte.
In der kommenden Spielzeit können erfreulicherweise viele der Mädels in die
Damenmannschaft aufrücken und dort
kräftig für Verstärkung sorgen. Die Jüngeren werden in einer U14 am Spielbetrieb teilnehmen und so weitere Erfahrungen sammeln.
Zu aller Freude wird auch eine U10 ins
Leben gerufen, wo die Jüngsten die Bälle
rollen lassen. Hierzu sind immer gerne
neue Mädels gefragt die vor allem Lust
und Spaß am Fußball haben!
Laura Austen
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Clubraum bis 80 Personen
Gutbürgerliche Küche • Saisongerichte
Nach Absprache Saalbetrieb bis 160 Personen

Matjesbuffet am 10. und 11.09.2016 mit dem
Shantychor „Graf Luckner“
- um Anmeldung wird gebeten 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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Fußball: 1. Herren
Liebe SSV – Fans, liebe Leser,
es ist „geschafft“, die Saison 15/16 ist zu
Ende. Wie schon im letzten Artikel
beschrieben, befanden sich einige
schon im „Sommermodus“ und konnten
die letzten paar Prozent leider nicht
mehr aus sich herauskitzeln um noch
mal für eine Überraschung gegen Oberg
zu sorgen. Dieses Spiel gegen den
Kreisliga Aufsteiger verloren wir mit 0 - 4
Toren. Unser Keeper Olli bewahrte uns
in diesem Match mit etlichen Paraden
vor einer noch höheren Niederlage! Im
letzten Spiel gegen den BSC Bülten
reichte es immerhin zum Abschluss
nochmal für einen Sieg, wenn auch
knapp mit 1 - 0, aber wir hatten gefühlte
100 Chancen und Bülten einen hervorragenden Keeper im Kasten. Das letzte
Tor der Saison erzielte Marvin Isensee.
Im Anschluss an dieses Spiel machten
wir unseren „traditionellen“ Saisonabschluss mit unseren Fans und Gönnern.
Leider mussten wir unseren Abwehrchef
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Dennis Miehe verabschieden, er wird
aus zeitlichen Gründen zurück zu
seinem Heimatverein Vöhrum wechseln, für seine 3 Jahre bei uns nochmal
von allen: VIELEN DANK!!!
Nach dem Saisonabschluss fuhren wir
noch 3 Tage nach Willingen ins Sauerland auf Mannschaftsfahrt. Wie schon
vor 2 Jahren war es wieder in
„Weltklasse“- fahrt. Gute, ausgelassene
friedliche Stimmung mit viel Spaß und
Gesang!
Weiterhin möchten wir uns wir natürlich
ausdrücklich beim Förderverein für die
geleistete Unterstützung in der abgelaufenen Saison bedanken.
Wir beendeten die Saison mit dem
8.Tabellenplatz, 57 : 59 Toren und 38
Punkten und machen jetzt erst mal
Pause, weiter geht es dann mit dem
Gemeindepokal in Rietze/Alvesse am
15.07.16 in die neue Saison.
Mit sportlichen Grüßen
Ingo Junge
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