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Tennisabteilung lädt Sportler und
Bürger zum Sommer-Abschlussfest ein
Mit Spiel und Spass, alles in lockerer Atmosphäre,
will die Plockhorster Tennisabteilung die diesjährige
Freiluftsaison beenden. Dazu lädt sie hiermit alle
Interessierten zu Samstag, den 17. September auf
die Tennisanlage ein.
Den sportlichen Rahmen bilden dabei ab 14.00 Uhr
für alle Tennissportlerinnen und – Sportler wunschgemäß und vorrangig Mixed-Spiele. Selbstverständlich sollen dabei auch unsere jugendlichen Spielerinnen und Spieler mitmachen. Eingeladen sind dazu
auch alle Eltern der Jugendlichen, die gern einmal mit ihren Kindern zusammen zünftig den
Tennisschläger schwingen wollen. Mitmachen können natürlich gern auch alle anderen Vereinsmitglieder, die das Tennisspielen
einmal probieren möchten.
An das leibliche Wohl ist dabei natürlich
auch gedacht: So wird es ein Kaffee- und
Kuchenbuffett geben, zwischendurch und
auch abends wird gegrillt. Bei Bier, Wein und
alkoholfreien Getränken , small talk sowie
flotter Disco-Musik soll der Abend dann Open End ausklingen. Und auch einem flotten
Tänzchen steht nichts im Wege.
Auch bei nicht so gutem Wetter wird gefeiert , dazu werden beheizbare Zelte aufgebaut.
Die Tennisabteilung des SSV rechnet mit einer guten Beteiligung und würde sich sehr freuen, wenn nachmittags und abends auch viele andere Besucher aus Plockhorst, Wehnsen
und anderen Orten, Freunde und Bekannte teilnehmen, die wieder einmal einen netten Tag
oder Abend gemeinsam erleben wollen.

Erinnerung:
Das Plockhorster Preisschießen ist noch in vollem Gange. Bis zum 25. September 2017 läuft
das diesjährige Preisschießen – abermals winken dem Gewinner 700,- Euro in bar!! Es gibt
aber auch viele schöne Sachpreise und weitere Bargeldpreise zu gewinnen.
Die Ausschreibung und aktuelle Teiler-Ergebnisse sind zu ersehen unter www.ssvplockhorst.de

VORANKÜNDIGUNG:
SILVESTERFEIER für Jedermann
Nähere Infos hierzu wird es in der nächsten Ausgabe geben.
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In Zukunft sind Sportmöglichkeiten besonders wichtig
Die Zukunftsinitiative der Dörfer Wehnsen, Eickenrode und Plockhorst traf sich zum ersten
Mal als WEP AG.
Joachim Freund stellte noch einmal die Ziele der Arbeit vor, die Identität der Ortschaften stärken, Gemeinsamkeiten fördern, Schwachpunkte erkennen und durch Zusammenarbeit ausgleichen, Stärke nach außen durch gemeinsame Aktionen und geschlossenes Auftreten darstellen.
Als Basis für die weitere Arbeit wurde im letzten Winter eine Umfrage in den drei Dörfern
durchgeführt und von 54 Prozent aller Einwohner beantwortet. Die Daten zur Altersstruktur
zeigen, dass in diesen Orten im Vergleich zum Bundesschnitt wenig junge Menschen wohnen, es droht Überalterung. Ein Blick auf die Wohnsituation zeigt, dass Eickenrode ein Familiendorf ist, dort gibt es besonders viele Mehrpersonenhaushalte. Bei der Frage „Was schätzen Sie an Ihrem Wohnort?“ gab die überwiegende Mehrheit an „Die schöne Natur“, danach
wurde das Dorfleben und die Atmosphäre genannt.
Von den Angeboten zur Freizeitgestaltung wurde am häufigsten der Restaurantbesuch genannt, diese Angaben stehen damit im Gegensatz zum Kneipensterben und legen nahe,
dass das bisherige Angebot nicht mehr zur Nachfrage passt. Die Menschen nehmen lieber
weitere Wege in Kauf, um ihre Freizeit auch bei überregionalen Angeboten zu verbringen. In
der Zukunft ist den Menschen vor allem das Dorfleben und die Sportmöglichkeit vor Ort wichtig, danach kommen die Feuerwehr, Naherholung und Aktivitäten im Verein. Mehr Mitwirkung
wird vor allem bei Vereinen, dem Dorfleben und der Kommunalpolitik gewünscht, was nicht
unbedingt den Beobachtungen der Realität entspricht, bedeutet jedoch, dass andere Angebotsformen gefunden werden müssen, um die Menschen anzusprechen und mitzuziehen.
Wo soll mehr Zusammenarbeit in den Dörfern sein? Vor allem bei Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten sollte es mehr Zusammenarbeit geben, auf jeden Fall wird eine engere
Zusammenarbeit zwischen den Dörfern gewünscht.
Der Wunsch nach Veränderung ist am größten bei der Verkehrsanbindung und Versorgung
der Bürger, danach bei der Dorfvernetzung. 673 Menschen haben geantwortet, dass sie sich
gut in das Dorfleben integriert fühlen, 38 Personen war das Zusammenleben zu eng und 10
% der Befragten fühlten sich nicht genug integriert.
In der weiteren Arbeit der Initiative WEP AG werden zunächst drei Arbeitskreise zu den Themen Versorgung und Verkehr, Dorfvernetzung und Dorfentwicklung ihre Arbeit aufnehmen.
Gleichzeitig wird von Oliver Rzeniecki eine Internetseite für die WEP AG erstellt, auf der die
Umfrageergebnisse und Termine der Arbeitsgruppen nachzulesen sein werden. Wer neugierig geworden ist oder gern mitarbeiten möchte kann sich unter www.wep-ag.de informieren
oder eine Mail an info@wep-ag.de schicken.
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Spielen & Spaß haben
*von Jung bis Alt*
*von Frauen bis Herren*
*von Anfängern bis Fortgeschrittenen*

Trau dich und schau
einfach mal vorbei !!!
Wann: mittwochs ab 20:00 Uhr
Wo: neue Sporthalle in Plockhorst
www.ssvplockhorst.de
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Volleyball

Spielplan
Hinrunde 2016/2017

Da wir unsere Abschlusstabelle etwas verspätet erhalten haben, verzögert sich der
Bericht der letzten Saison dementsprechend.
Zur vergangenen Saison haben wir uns doch
wesentlich gesteigert, haben die ,,Rote Laterne‘‘ an Hohenhameln übergeben und sind
Punktgleich mit Hämelerwald und Wipshausen auf den undankbaren siebten Platz gelandet. Schließlich haben uns nur einige Sätze (4-5) zum fünften Platz gefehlt. Der Ehrgeiz und die gute Trainingsbeteiligung haben
es unseren Trainern Dominic Knieling und
Gerd Wittig, eher leicht gemacht unser
gesetztes Ziel zu erreichen. Dafür dass wir
nicht auf Spieler der Bezirksliga und Landesliga zurückgreifen können und nur eine reine
Hobbymannschaft sind, haben wir uns doch
recht ordentlich geschlagen (siehe Abschlusstabelle). Für die neue Saison erwarten unsere Trainer, ebenso wie in den letzten
Jahren, eine gute Trainingsbeteiligung und
eine Mannschaftliche Geschlossenheit bei
den Punktspielen (siehe Spielplan).

KW 35
Di. 30.08
Mi. 31.08
Fr. 02.09

Vöhrum spielfrei
VSG ISA - Wipshausen
Plockhorst - Stederdorf 2
Stederdorf 1 - Wipshausen

KW 36
Di. 06.09
Do. 08.09
Fr. 09.09

Wipshausen spielfrei
VSG ISA - Stederdorf 1
Vöhrum - Plockhorst
Stederdorf 2 – Hämelerwald

KW 38
Mo. 19.09
Do. 22.09
Fr. 23.09

Plockhorst spielfrei
Hämelerwald - VSG ISA
Vöhrum - Stederdorf 2
Stederdorf 1 – Hämelerwald

KW 42
Mi. 19.10
Mi. 19.10
Fr. 21.10

Stederdorf I spielfrei
Plockhorst - Hämelerwald
Wipshausen - Vöhrum
Stederdorf 2 - VSG ISA

KW 44
Mo. 31.10
Roland Polen Mi. 02.11
Fr. 04.11
Saison 15-16 Peiner Liga

VSG ISA spielfrei
Hämelerwald – Vöhrum
Plockhorst - Wipshausen
Stederdorf 2 - Stederdorf 1

KW 46
Di. 15.11
Mi. 16.11
Fr. 18.11

Hämelerwald spielfrei
VSG ISA – Plockhorst
Wipshausen - Stederdorf 2
Stederdorf 1 – Vöhrum

KW 48
Mi. 30.11
Mi. 30.11
Do. 01.12

Stederdorf 2 spielfrei
Plockhorst - Stederdorf 1
Wipshausen - Hämelerwald
Vöhrum - VSG ISA

Abschlusstabelle

Stederdorf 2
Stederdorf 1
VSG ISA
Hämelerwald
Wipshausen
Plockhorst
Hohenhameln

Punkte
24:0
16:8
16:8
8:16
8:16
8:16
4:20

Sätze
36:4
29:16
26:17
15:25
16:29
12:24
12:30
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Amazonen-Song
Das von den Amazonen gesungene Medley beim Königsfrühstück gewann hauchdünn
gegen die stimmstarken Schützen.
die Lichter leuchten abends grell.

Über den Wolken
Und nun sind wir wieder hier,
und verteidigen den Titel.
Trinken jede Menge Bier,
es hilft auch kein anderes Mittel.
Ja der Festzeltboden bebt
Und ganz Plockhorst ist am Feiern
bis der König sich erhebt
da nach Freibier alle geiern.
Refr.:

Refr.:

Girlanden sind schon angebracht
neue Lieder ausgedacht,
Junggesellen ham´ geschmückt in Plockitown.
Traum vom Schützenfest,
der uns feiern lässt.
Die neuen Fahnen sind gehisst
In unserm schönen Dorf.

Schützenfest Plockhorst,
ist das Highlight in jedem Jahr.
Scheiben waren hart umworben,
sagt man,
neue Könige erkoren
und dann,
komm` die Scheiben an die Giebel gleich ran
ja mit jeder Menge Fun.
Schützenfest Plockhorst,
ist das Highlight in jedem Jahr.
Scheiben waren hart umworben,
sagt man,
neue Könige erkoren
und dann,
komm` d ie Scheiben an die Giebel gleich ran
ja mit jeder Menge Fun.

Schön ist es auf der Welt zu sein
Schön ist es heute hier zu sein,
schenkt euch alle nochmal alle einen ein.
Ich mag dich, du magst mich.
Schön, ist es heute hier zu sein.
Die immer lacht
Hier - ist die Party, die immer kracht, die immer kracht, die immer kracht, die immer kracht oh die immer kracht –
und nur ihr - feiert heut, hier bis zum Schluss,
weil’s so muss, weil’s so muss, so muss.
Aber nur wenn wir zusammen sind
Ja das stimmt, ja das stimmt, es stimmt!

Schön ist es auf der Welt zu sein

die immer kracht, die immer kracht, immer kracht,
immer kracht oh die immer kracht
oh die immer kracht

Schön ist es heute hier zu sein,
schenkt euch alle nochmal einen ein.
Ich mag dich, du magst mich.
Schön, ist es heute hier zu sein.

die immer kracht, die immer kracht, immer kracht,
immer kracht oh die immer kracht
oh die immer kracht

Amsterdam

Traum vom Schützenfest,
der uns feiern lässt.
Die neuen Fahnen sind gehisst
In unserm schönen Dorf.

die immer kracht, die immer kracht, immer kracht,
immer kracht oh die immer kracht
oh die immer kracht

Ja, gemeinsam sind wir da,
unser Fest ist wunderbar.
Autoscooter, Karussell,
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Fußball: 1. Herren
Nach der kurzen Sommerpause fing die
Plockhorster Saisonvorbereitung am 06.07.
an. Wie auch die letzten Jahre, gehört der
Gemeindepokal fest zum Programm dazu.

wir in der ersten Halbzeit unsere Chancen
wieder nicht nutzen. Kurz nach Wiederanpfiff
konnte Peer Riemann doch noch ein Tor für
uns erzielen. Obwohl wir weiter Druck nach
vorne machten, erarbeiteten sich die Sportfreunde aus Abbensen durch gute Konter
auch ihre Chancen, konnten diese aber nicht
nutzen oder scheiterten an unserer Verteidigung oder Torwart. Somit konnten wir endlich
unseren ersten Sieg in der Saison mit nach
Hause nehmen.

SSV Plockhorst –
TSV Eintracht Edemissen 0:2
Leider waren wir im ersten Spiel gerade in der
Anfangsphase nicht wach und mussten schon
nach nur einer Minute ein Gegentor kassieren.
Obwohl das Spiel anschließend auf Augenhöhe ausgetragen wurde und das ansehnlichste
Spiel des Gemeindepokals war, konnten wir
unsere teils gut rausgespielten Chancen nicht
nutzen. In der 63. Minute wurden dann unsere
Siegchancen nach einer Ecke zunichte gemacht. Kurz vorher konnte unser Torwart noch
einen Elfmeter parieren.

Spiel um Platz 3:
SSV Plockhorst – TSV Wipshausen 2:5
Obwohl wir in der Gruppenphase nur ein Spiel
gewonnen, konnten wir durch die hohen Siege
von Edemissen doch ins Spiel um Platz 3 einziehen. Die Wipshäuser machten ordentlich
Druck und schlossen erfolgreich ab, somit
stand es bis zur Pause bereits 0:3. In der
zweiten Hälfte des Spiels wollten wir uns auf
unser Spiel konzentrieren. Dies klappte dann
auch relativ gut und wir spielten besseren
Fußball nach vorne, mussten dann aber durch
einen Konter noch das 0:4 hinnehmen bevor
wir durch Arne Lonnemann und Lennart
Scholz auf 2:4 verkürzen konnten. Kurz vor
Schluss konnte Wipshausen noch auf 2:5 erhöhen.

SSV Plockhorst – MTV Eddesse 0:2
Im zweiten Spiel, gegen den Nachbarverein
aus Eddesse, hatten wir uns viel vorgenommen, so wollten wir die Gruppe souverän als
zweiter abschließen. Allerdings waren die
Eddesser kämpferisch und verteidigten ihr Tor
sehr gut, so dass wir uns nur sehr wenig
Chancen erarbeiteten und diese dann auch
noch vergaben. So passte es gut ins Bild,
dass durch einen zufällig geschlagenen hohen
Ball, das erste Tor für Eddesse fiel. Auch bei
dem zweiten Tor, waren die Gegner schneller
im Kopf und führten einen Freistoß aus dem
Halbfeld schnell aus, so dass sie unsere Abwehr mit einem Steilpass überraschten und
somit zum 0:2 Endstand abschlossen.

Turnier Dedenhausen
SSV Plockhorst – MTV RM Eltze 8:2
Bei diesem Spiel konnten wir uns endlich
wieder mit Toren für unsere Arbeit belohnen
und unsere Spieler schossen sich quasi den
Frust aus den vergangenen Spielen von der
Seele. Der Gegner (neugegründete Mannschaft) hatte zu keiner Zeit eine wirkliche

SSV Plockhorst – TVJ Abbensen 1:0
Im dritten Spiel sollte nun endlich ein Sieg her.
Nur schien auch das sehr schwer. So konnten
8

Chance gegen uns.
Tore: Ruth, Noe, G. Lonnemann, Krasnic,
Ruth, Riemann, Krasnic, Hansen

Schlussmann meist unsere letzte Rettung war.
Nur leider war dieser beim Ausgleichstreffer
chancenlos. Wir hofften, bis zum Elfmeterschießen durchzuhalten. Der enorme Druck
des Gegners führte dann aber zu einem Fehler in unserer Abwehr und der Gegner nutzte
dies in der 87. Minute zum 2:3 Endstand.
Oliver Rzeniecki

SSV Plockhorst –
TSV Eintracht Edemissen 2 3:0
Wie beim Spiel gegen Eltze angefangen, wollten wir auch gegen Edemissen mit unserem
ruhigen Aufbauspiel und sicheren Kombinationen den Gegener kontrollieren. Nach 30 Minuten schoss uns Marvin Isensee in Führung
und kurze Zeit später erhöhte Florian Krasnic.
Die zweite Halbzeit wollten wir routiniert herunterspielen, doch Edemissen machte noch
mal Druck und durch ein wenig Glück wurde
ein Gegentor in dieser Phase des Spiels verhindert. Lennart Scholz erhöhte in der 80.
Minute auf den 3:0 Endstand das Spiel entschieden werden.

Nach den zahlreichen Vorbereitungsspielen
im Juli hat nun die Meisterschaft begonnen.
Da unser kleiner Kader leider auch noch durch
zahlreiche Verletzungen dezimiert wurde, taten wir uns in den ersten vier Begegnungen
recht schwer. Fast jedes Spiel mit einer anderen Aufstellung anzutreten ist nicht gerade
super für eine Mannschaft der 1.Kreisklasse.
Aber da müssen wir jetzt wohl durch bis einige
Spieler wieder richtig fit sind. Da uns momentan einige Spieler der zweiten Herren jede
Woche unterstützen, möchten wir uns auf
diesem Wege schon mal bedanken, für deren
Einsatzbereitschaft.

Finale: SSV Plockhorst –
SV Adler Hämelerwald 2 2:3
Im Finale stand uns die Reserve aus Hämelerwald entgegen. Durch Urlaub und Verletzungen nahmen wir Hilfe aus der 2. Herren in
Anspruch, und wurden durch Thore Hansen
(der das ganze Turnier in Dedenhausen bereits aushalf), Timo Behr und Jan Rzeniecki
unterstützt. Der stark vermutete Gegner aus
Hämelerwald übernahm das Spiel bereits ab
der ersten Minute und machte viel Druck nach
vorne. Wir stellten uns dagegen um Ruhe ins
Spiel zu bringen. Durch einen Konter schoss
uns Marcel Ruth in der 29. Minute in Führung.
Anschließen konnten wir einige Spielanteile
für uns gewinnen, was Florian Krasnic ausnutzte und auf 2:0 erhöhte. Leider mussten wir
nach einem Freistoß den 2:1 Anschlusstreffer
hinnehmen. Nach der Pause wurde unsere
konditionelle Schwäche größer, so dass unser

Mit folgenden Ergebnissen sind wir in die
Saison gestartet:
Wedtlenstedt - SSV
2:0
SSV - Blumenhagen
1:1
SSV - Wendezelle 2
0:1
Kreispokal:
SSV Stederdorf - SSV
4:2
Bortfeld - SSV
4:0
Über Eure Unterstützung zu unseren Spielen
würden wir uns sehr freuen!!!
Mit sportlichen Grüßen
Ingo Junge
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Fußball: E-Jugend
Aufeinandertreffen zur F Jugendzeit, präsentierte sich der SSV Stederdorf. Noch
vor zwei Jahren trafen sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, doch wechseln
immer mehr Kinder aus den umliegenden
Vereinen nach Stederdorf, welches immer mehr an VfB Peine erinnert. Unsere
Jungs waren schon vorm Anpfiff dolle
beeindruckt, da sie so ziemlich jeden
Spieler kannten, allerdings waren die
sonst immer die Top Spieler in anderen
Vereinen. Dennoch muss man anerkennen, dass der Gast uns in allen Phasen
des Spiels überlegen war. Ein Lob möchte ich allerdings unserer Truppe aussprechen, nach der schnellen drei Tore Führung nach 15 Minuten, hat sich die
Mannschaft gefangen und sich mit allem
gewehrt, was ihn ihnen steckt. Nun heißt
es Aufbauarbeit leisten und den Jungs im
nächsten Training Selbstvertrauen einhauchen.
Simon Bohlmann

E Jugend startet mit Auswärtssieg
TSV Essinghausen –
JSG Plockhorst 1 : 7
Stark gemeldet wurde unsere E Jugend
für die kommende Staffel. Mit den beiden
Favoriten für ganz oben, dem VfB Peine
und dem SSV Stederdorf schätzen wir
unseren Jahrgang bei guter Tagesform
gegen die restlichen Teams auf Platz 3
ein. Der TSV Essinghausen ist so ein
Team. In der Vergangenheit hatten wir
das ein oder andere Testspiel gegen
Essinghausen und die waren stets sehr
eng. Allerdings nehmen wir den Auftaktsieg gerne mit, können den aber gut einordnen, denn einige Spieler von Essinghausen sind in diesem Sommer Richtung Stederdorf gewechselt und somit
fand das Spiel nicht auf Augenhöhe statt,
wie wir es erwartet haben. Nächstes
Wochenende stellt sich dann mit dem
SSV Stederdorf ein ganz anderes Kaliber
vor. Dort gehen wir als Underdog ins
Spiel und freuen uns auf diese Herausforderung.

Wir gratulieren ….

Verdiente Niederlage gegen
Stederdorf

Fritz Stetz
zum 75. Geburtstag am 05. September 2016

JSG Plockhorst –
SSV Stederdorf 2 : 8

Peter Rössel
zum 75. Geburtstag am 06. September 2016

Dolle verändert gegenüber dem letzten
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Fußball: Alte Herren
SG Rosenthal/Schwicheldt SSV Plockhorst
Gleich zum Auftakt der neuen Saison trafen
die alten Herren auf die Mannschaft der SG
Rosenthal/Schwicheldt, die als Kreisliga –
Absteiger klarer Favorit war. Dies umso mehr,
da unsere alte Herren wieder mal ersatzgeschwächt zum Auswärtsspiel reisen musste.
Schwicheldt fand zunächst besser ins Spiel.
Als wir langsam ins Spiel kamen und die ersten Torchancen herausspielten, fiel nach einem Konter unglücklich das 1:0 für die Heimmannschaft.
Mit der Führung für Schwicheldt gingen die
Mannschaften in die Pause. In der zweiten
Halbzeit fiel nach einer Standardsituation das
2:0 für Schwicheldt. Wir kamen zwar immer
besser ins Spiel, aber ab Mitte der zweiten
Halbzeit ließen die Kräfte doch ein wenig
nach. Dies konnte der Gegner nutzen, um mit
dem 3:0, die Entscheidung herbeizuführen.
Insgesamt eine verdiente Niederlage. Da wir
leider nicht alle Mann an Bord hatten, war ein
besseres Ergebnis kaum zu erwarten. Dennoch haben Einsatz und Moral gestimmt.
Einen kleinen Abschied haben wir auch
gefeiert: Stefan Walter hat sein letztes Spiel
für die alte Herren absolviert. Wir möchten uns
alle bei Stefan ganz herzlich bedanken. Einsatz und Leistungsbereitschaft waren bei dem
Eickenröder immer vorbildlich. Wir konnten
uns auf Stefan immer verlassen, selbst wenn
er zuletzt aus Bückeburg über 100 km zu den
Spielen fahren musste. Stefan, du bist immer
bei uns in der alten Herren willkommen. Wir
wünschen dir und deiner Familie für die
Zukunft alles Gute.

SSV Plockhorst SG Sonnenberg/ Gleidingen
Beim ersten Heimspiel der Saison empfingen
wir die Mannschaft der SG Sonnenberg/
Gleidingen auf dem sanierten Sportplatz. Leider war der Zustand des Platzes besser als
das Spiel unserer leider wieder stark ersatzgeschwächten Mannschaft. Bei Nieselregen ging
der Gast schnell mit 2:0 in Führung.
Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die
Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam
unsere Mannschaft motivierter aus der Kabine. Nachdem sie sich schon die eine oder
andere aussichtsreiche Chance erspielt hatte,
fiel nach einer Standardsituation (Ecke) der
1:2 Anschlusstreffer durch Manfred Hinz. Manfred, der häufig defensiv eingesetzt wird,
staubte in allerbester Torjägermanier aus etwa
2 m ab. Mit dem Tor setzte sich Manfred auch
gleich an die Spitze der internen Torjägertabelle. Da man nun spürte, dass in dem Spiel
noch etwas "zu holen" war, machte unsere
Mannschaft auf. Es entwickelte sich kurzzeitig
ein offener Schlagabtausch, bei dem allerdings der Gast aus Sonnenberg / Gleidingen
mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte.
Das letztlich noch das 4:1 fiel, spielte für den
Ausgang des Spiels keine Rolle mehr. Dennoch war es für die Zuschauer sicher ein unterhaltsames Spiel.
Wir hoffen beim nächsten Mal und vielleicht
etwas besserem Wetter auf noch mehr Unterstützung vom Spielfeldrand.
Oliver Schniete
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Clubraum bis 80 Personen
Gutbürgerliche Küche • Saisongerichte
Nach Absprache Saalbetrieb bis 160 Personen

Matjeswochen
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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Eintrittserklärung
Hiermit erkläre ich _______________________, ________________________
geb. am________________________ in _______________________________
Wohnort________________________ Straße __________________________
meinen Eintritt in den Sport– und Schießverein Plockhorst von 1964 e.V. Als Mitglied
werde ich den Verein stets fördern. Ich verpflichte mich zur Zahlung des Beitrags.

IBAN: DE ______________________________

BIC: _____________________

Kreditinstitut: ____________________________________________________
Plockhorst, den __________________
_____________________________ ________________________________
eigenhändige Unterschrift

Unterschrift der Eltern (bei Jugendlichen)

Welchen Sparten des SSV Plockhorst möchten Sie beitreten:

○ Fußball

○ Schießen

○ Tischtennis

○

○ Tennis

○ Gymnastik

○ Junggesellschaft ○

(bitte ankreuzen)

Tanzen

○ Volleyball

Amazonen

○ Passiv

Die Vereins - und Spartenbeiträge des SSV pro Jahr
Vereinsbeitrag

Spartenbeitrag Tennis Kostenbeteiligung an

Aktiv ...........................75,00 €

Erwachsene ............... 65,00 €
Ehepaare ................. 100,00 €

Passiv.........................48,00 €
Ehepartner .................45,00 €
Ehepartner passiv ......35,00 €
Kind ohne Eltern
im Verein ....................40,00 €
Kind mit Eltern
im Verein ....................28,00 €

den Gymnastikkursen
(pro 10 Einheiten)

Azubi .......................... 25,00 €
Kind bis 18 Jahre ....... 15,00 €

Vereinsmitglied .......... 13,00 €

Passiv Erwachsener .. 50,00 €
Passiv Ehepaar.......... 85,00 €

Kinder .......................... 5,00 €

Nicht-Mitglied ............. 25,00 €

Für alle Fragen zur Vereinszugehörigkeit und den Vereinsbeiträgen
steht der 1.Vorsitzende Armin Bunk natürlich Rede und Antwort.
Tel.: (05372) 1626
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