
 

  

     Informationen    Neuigkeiten       Termine 

Ausgabe 485 

43. Jahrgang 

Februar 2019 

Mitgliederversammlung am 22. Februar 2019 um 19.00 Uhr 

       Tagesordnung 
1. Begrüßung und Eröffnung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit  
3. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder 
4. Genehmigung der Tagesordnung 
5. Gedenken unserer verstorbenen Mitglieder 
6. Geschäftsbericht des Vorstandes 

a) Rechenschaftsbericht des Vereinsvorstands  
b) Bericht Liegenschaften 
c) Kassenbericht des stellvertretenden Vorsitzenden Finanzen  

7. Jahresberichte der Abteilungen (Veröffentlicht in der Vereinszeitschrift  
„SSV aktuell“) 

8. Jahresbericht Jugendwart  
9. Bericht der Kassenprüfer / Genehmigung der Jahresrechnung 2018  
10. Beschluss über die Entlastung des Vorstandes 
11. Haushaltsplan 2019 

Beschluss: Beitragserhöhung 
12. Zukunft des Preisschießens 
13. Ehrungen 

a) Ernennung zum Ehrenvorstandsmitglied 
b) Jubiläum langjähriger Mitglieder 
c) Ehrung Schützen  
d) Sportabzeichen 

14. Beschluss über fristgerecht eingereichte Anträge  
Fristgerecht eingereichte Anträge sind ab 31. Januar 2019 im Mitteilungskasten 
des Vereins (Sporthaus Bahnhofstraße) und auf den Internetseiten des Vereins 
(www.ssvplockhorst.de) einzusehen. 

15. Wahlen 
Stellvertretende/Stellvertretender Vorsitzender Verwaltung  

16. Verschiedenes 
17. Schlusswort 

          Der Vorstand 

http://www.ssvplockhorst.de
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Jahresbericht II. Herren Fußballmannschaft  

Zum Beginn des letzten Jahres befanden sich 
unsere Amateure im oberen Tabellenbereich 
der 3. Kreisklasse Nord. Daher war es unser 
Ziel, möglichst lange den Anschluss zur Spitze 
zu halten und wenn möglich auch aufzustei-
gen. Zum Rückrundenstart konnten wir dann 
auch gleich fünf Siege in Folge einfahren und 
uns tatsächlich in der Spitzengruppe festigen. 

Anschließend mussten wir uns aber in eini-
gen Spielen geschlagen geben, da wir trotz 
tatkräftiger Unterstützung von unserer 1. und 
Alten Herren, nicht immer in der Lage waren 
mit starken Gegnern mitzuhalten. Ein Spiel 
mussten wir sogar komplett absagen, da wir 
nicht genug Leute zusammen bekommen 
hatten. 

Dadurch sind wir am Ende sogar auf den 6. 
Platz in der Tabelle abgerutscht und konnten 
daher nicht mit aufsteigen. 

In der Sommerpause wollten wir unseren 
Kader stark vergrößern, um etwaigen Engpäs-
sen entgegenwirken zu können. Das ist uns 
mit sechs jungen Spielern, zwei Rückkehrern 
und einem Bundeswehrsoldaten ziemlich gut 

gelungen. Diese neuen Spieler konnten unse-
rer Mannschaft teilweise schon vom ersten 
Tag an weiterhelfen, so dass wir nicht nur die 
Anzahl der Spieler erhöhen konnten, sondern 
auch auf dem Platz stärker und flexibler wur-
den. 

Trotzdem verlief der Start in die neue Saison 
etwas holprig und wir haben ein paar unnöti-
ge Punkte liegen lassen. Zum Ende der Hinrun-
de wurde es aber um einiges besser, so konn-
ten wir die letzten fünf Spiele vor der Winter-
pause allesamt gewinnen und als Tabellenfüh-
rer in das neue Jahr gehen. 

Wir hoffen natürlich, dass wir in der Rückrun-
de wieder viele Punkte sammeln und diese 
Position bis zum Saisonende halten können. 

Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei den 
Spielern und Organisatoren von unserer 1. 
Herren, unserer Alten Herren und bei unse-
rem Fußballobmann für die tolle Zusammen-
arbeit bedanken. 

Ich hoffe, dass der Winter bald vorbei ist und 
wir endlich wieder zusammen Fußball genie-
ßen können. 

Sören Bunk 

im Alten Sporthaus 
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Wir starteten unser 
Jahr am 13. Januar 
mit unserem alljähr-
lichen Knut. Für eine 
Pause hatte uns 

Thomas Nowak zu Getränken und kleinen 
Leckereien eingeladen. Danach ging es weiter 
im alten Dorf mit dem Einsammeln der Bäu-
me. Nach getaner Arbeit verbrachten wir 
noch einige gesellige Stunden im alten Sport-
haus. 

Am 17. März fand die Jahreshauptversamm-
lung statt, wobei natürlich das bevorstehende 
Schützenfest eines der Hauptthemen war, da 
wir unser 10-jähriges Jubiläum zu feiern 
hatten. Wir planten einige Abordnungen aus 
den umliegenden Dörfern einzuladen und für 
den Umzug DeCadenceLine zu engagieren. 

Das traditionelle Marschieren üben fand am 
12. Mai unter Mitwirkung von Marlies und 
Achim Teschner bei Andreas Fitzner statt. 
Wie in den letzten Jahren hat Andreas uns 
wieder sehr nett bewirtet, auch ein Feuer-
werk fehlte nicht. Zum Abschluss fuhren wir 
zu den Moor Ridern, auch dieses ist mittler-
weile Tradition. 

Nachdem unser Beitrag zum Songcontest 
feststand, konnten wir am 21. Juni in Form 
von Girlande binden das Schützenfest so 
langsam einläuten. Nach einer durchtanzten 
Nacht am Freitagabend begrüßten wir am 
Samstag um 10:30 Uhr Abordnungen aus 
Wehnsen und Eickenrode zum gemeinsamen 
Frühstück im Seebruch. Als Überraschung 
kamen DeCadenceLine dazu und wir mar-
schierten gemeinsam zu den genialen Klän-
gen der Trommler zum Treffpunkt am alten 
Sporthaus, um uns dem Festumzug anzu-
schließen. Am Abend wurden unsere neue 
Königin Sabrina Sander ,,das redselige Burg-
fräulein‘‘ und ihr Begleiter Hauke Malig ,,der 
stille Ritter‘‘ gekürt.  

Im August nahm wieder eine Abordnung von 
uns beim Festumzug in Eickenrode teil. 

Im Herbst unterstützten wir die Schützen, 
indem wir beim Preisschießen einige Dienste 
übernahmen. 

Am 1. Dezember wurde beim SSV Ball bis in 
die frühen Morgenstunden getanzt und unse-
re Königin gefeiert. 

Jahresbericht der Amazonen 

Mareike Marks 
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Weiter Seite  6 

Jahresbericht Damenfußball 

Das Jahr startete wie immer mit einigen 
Hallenturnieren, u.a. dem Volksbank- 
BraWo-Cup und der Hallenkreismeister-
schaft Peine. Nachdem wir uns in den letz-
ten Jahren immer für das Halbfinale qualifi-
ziert haben, reichte dieses Jahr die Leistung 
für die Endrunde nicht aus. Wir erreichten 
hinter dem VfB Peine (Landesliga) und den 
Mädels von Arminia Vechelde (Kreisliga) 
den 3. Platz in der Gruppe B.  

Nach der Hinrunde 2017/18 in der Bezirksli-
ga Braunschweig standen wir in der Tabelle 
mit 0 Punkten abgeschlagen auf dem letz-
ten Platz.  

Wo andere Mannschaften vielleicht schon 
längst aufgrund der Tabellensituation und 
des Personalmangels aufgegeben hätten, 
haben wir uns immer kämpferisch gezeigt 
und wollten die Saison auf jeden Fall zu 
Ende spielen. An Aufgeben war in keinem 
Moment zu denken, auch wenn jede Wo-
che kritische Stimmen (was auch Nieman-
dem zu verübeln war) etwas anderes sag-
ten. Es konnte ja schließlich nur besser wer-
den – und so war es auch.  

In einigen Spielen konnten wir dem Gegner 
ein Spiel auf Augenhöhe bieten und schau-
ten nicht selten in verdutzte Gesichter auf 
der gegnerischen Trainerbank.  

Mit dem ersten Sieg klappte es gegen die 
Mannschaft vom SV Upen, die wir mit ei-
nem 6:2 Sieg nach Hause schickten. Die 
beste Saisonleistung zeigten wir gegen den 
damaligen Tabellenführer vom 1. FC Wolfs-
burg. Anna Druschba erzielte den umjubel-
ten Führungstreffer, ehe der Gegner den 
Ausgleichstreffer zum 1:1 Endstand ein-
netzte.  

Weitere Punkte konnten wir gegen die SG 
Hillerse/Rötgesbüttel und den Hoitlinger SV 
einfahren, sodass am Ende für uns stolze 9 
Punkte erreicht wurden.  

Merle Hintz war mit 9 Toren Plockhorsts 
beste Torschützin. Trotz des anschließen-
den Wiederabstiegs war diese Saison eine 
Bereicherung für die Mannschaft – spiele-
risch und menschlich. Der Abschluss der 
Saison wurde mit einer feucht fröhlichen 
Kanufahrt auf der Oker gefeiert.  
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In der Saison 2018/19 der Kreisliga Braun-
schweig belegen wir nach der Hinrunde den 
2. Platz von 12 Mannschaften. Merle Hintz 
und Laura Austen erzielten dabei zusam-
men 37 von 61 Toren.  

Insgesamt soll die Leistung in der Rückrun-
de nochmal gesteigert werden, da bis dato 
in manchen Spielen unnötig Punkte ver-
schenkt  wurden u.a. durch das mehrmalige 
Antreten in Unterzahl.  

Hervorzuheben ist die Leistung unserer 
jungen Kapitänin Klara Watermann, die sich 
in jedem Spiel voll reinhängt und die Mann-
schaft immer wieder nach vorne pusht.  

Laura Austen 
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 Wir senden unserem langjährigen Mitglied 

Matthias Hacke—genannt Massi - 

ganz herzliche Genesungswünsche und freuen uns  

darauf, ihn bald wieder auf den Beinen und gesund auf unserem 

Sportplatz zu sehen . 

Die Mitglieder und der Vorstand 

Neue Mitspieler gesucht! 

Hast du Spaß am Musizieren und spielst bereits ein Instrument,  

dann melde dich bei uns.  
 

Ansprechpartnerin: 

Elke Scholz 

Tel.: 05372-1771 

E-Mail: elke.-scholz@web.de 

mailto:elke.-scholz@web.de
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Jahresbericht Fußball 1. Herren 

Das Fußballjahr 2018 ist für die 1. Herren 
Plockhorst eines, was mit sehr vielen High-
lights gespickt war. Zum Einen kommen die 
wunderschönen Erinnerungen an 
die grandiose Rückrunde der Saison 
2017/2018 in der 1. Kreisklasse 
hoch, welche mit dem Aufstieg in 
die Kreisliga enden, zum Anderen 
allerdings auch der mehr als positi-
ve Saisonstart in die neue Kreis-
ligasaison. Ein kleiner Wermutstrop-
fen ist jedoch die zweite Hälfte der 
Hinrunde, denn hier sind uns ganz 
deutlich die Kräfte ausgegangen, 
was auch in den teilweise deutli-
chen Ergebnissen zu erkennen ist.  

Doch der Reihe nach. Wie bereits 
geschrieben, erlebten wir eine sehr starke 
Rückrunde der vergangenen Saison. Vor al-
lem hervorzuheben ist die mannschaftliche 
Geschlossenheit, die über die gesamte Spiel-
zeit hinweg das Rückgrat des Teams sein soll-
te. Gegen die Spitzenmannschaften wurde 
nahezu kein Spiel abgegeben, schwächere 
Mannschaften wurden meist souverän be-
siegt, wenngleich man sich hier und da auch 
mal mit einem Unentschieden zufrieden ge-
ben musste.  

Für mich persönlich, der von außen fast jedes 
Spiel verfolgt hat, war es schon faszinierend 
mitzuerleben, wie konzentriert und fokus-
siert die Mannschaft in die Topspiele ging. 
Wenn wir mussten, dann waren wir zu 100% 
da und gewannen so die wichtigen Spiele. 
Dies sollte der Schlüssel zum Aufstieg sein. 
Aber der Mannschaft war und ist der Support 
von außen sehr wichtig und daher sind wir 
umso dankbarer, dass wir in der letzten Sai-
son so zahlreich unterstützt wurden. Dies ist 
keine Selbstverständlichkeit! Höhepunkt des 
Ganzen war sicherlich das letzte Spiel in Blu-
menhagen, bei dem uns gefühlt ganz Plock-

horst und Umgebung zum Spiel gefolgt war. 
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 
ganz herzlich dafür bedanken. 

Zu allem „Überfluss“ sicherte sich Mathis Lu-
ther an eben diesem letzten Spieltag auch 
noch die Torjägerkrone mit 30 erzielten Sai-
sontreffern. Eine tolle individuelle Auszeich-
nung für die bärenstarke Saison unseres Knip-
sers.  

 

 

 

Mathis, der Knipser 
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Die zweite Hälfte des Jahres 2018 begann mit 
der Vorbereitung auf die neue Kreisligasai-
son. Mit Lukas Schulze bekam die leicht neu 
formierte Mannschaft einen neuen Trainer, 
der von der ersten Sekunde an mit höchster 
Akribie und Motivation die Weichen für eine 
möglichst positive Saison stellte. Das Ziel war 
klar: Klassenerhalt um jeden Preis. Die Mann-
schaft schien dies auch verstanden zu haben - 
anders sind die Leistungen in den ersten Spie-
len nicht zu erklären. Stimmen wie „Mit dem 
Abstieg werdet ihr im Leben nichts zu tun 
haben!“ oder „Plant schon mal für die neue 
Saison!“ kamen bereits auf. Dass dies aber 
viel zu früh geurteilt war, sollte sich in der 
Folge beweisen.  

Die ersten Blessuren traten auf, die Trainings-
beteiligung ließ aus unerklärlichen Gründen 
nach und so zeigte sich Woche um Woche 
Sonntagnachmittags, dass die Kreisliga eben 
doch kein Zuckerschlecken ist. Die Devise 
hieß irgendwann nur noch, dass wir uns in die 
Winterpause retten müssen, um so neue 
Kraft zu tanken und möglicherweise den ein 
oder anderen neuen Spieler zu verpflichten. 
Dies ist uns auch gelungen, allerdings nicht 
mit den erhofften Resultaten. Aus den letzten 
acht Spielen konnte nur eins gewonnen wer-

den und daher sind wir auch nur noch vier 
Punkte vom rettenden Ufer entfernt.  

Nichtsdestotrotz ist das Trainer- und Betreu-
erteam sowie die Mannschaft positiv ge-
stimmt, dass wir die Rückrunde besser meis-
tern werden, sodass das gemeinsame Ziel 
erreicht wird.  

Bei diesem Unterfangen werden uns unsere 
beiden Neuzugänge Nils Karge und Mahmoud 
Cheickho ab sofort unterstützen. Wir heißen 
beide herzlich Willkommen in unseren Rei-
hen. 

Leider müssen wir zukünftig auf Krystian Sobi-
na verzichten, da dieser sich einen Knorpel-
schaden im Knie zugezogen hat und somit 
seine aktive Laufbahn beenden musste. An 
dieser Stelle alles Gute an Krystian.  

Abschließend möchte ich euch SSVler bitten, 
dass ihr uns bei unseren Spielen weiterhin so 
zahlreich und lautstark unterstützt. Gemein-
sam als Verein schaffen wir das.  

 

Vielen Dank für das letzte Jahr! 

Benedikt Scholz 
Teammanager 1. Herren  
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Mit zwei Meistertiteln war 2018 ein erfolgreiches Jahr  

Jahresbericht der Tennisabteilung 

Mit insgesamt vier Erwachsenen-
Mannschaften und einer Juniorinnen-
Mannschaft wurde im Mai  in die Tennissai-
son 2018 gestartet. 

Es waren dies: eine Damen3o-Mannschaft, 
eine Herren-Mannschaft, eine Herren 30-
Mannschaft, eine Herren 55-Mannschaft 
sowie eine A-Juniorinnen-Mannschaft. 

Sommersaison 2018: 

Damen 30: 

Mit nur einer knappen Niederlage holte sich 
das Team unter Mannschaftsführerin Maren 
Hufen den Meistertitel in ihrer Staffel und 
spielt somit im Jahr 2019 in der Bezirksklasse. 
Ein feiner Erfolg. 

Herren: 

Unter Mannschaftsführer 
Niklas Fischer gewann die 
Mannschaft den Vizemeis-
tertitel in der Bezirksliga. 
Lediglich eine knappe Nie-
derlage gegen den Groß-
verein BTHC Braun-

schweig stand zu Buche. Evtl. steigt das Team 
als Tabellenzweiter in 2019 sogar in die Ver-
bandsklasse auf. Das Potential ist da. 

Herren 30: 

Nach der im Jahr 2017 errungenen Meister-
schaft gelang der Mannschaft mit Mann-
schaftsführer Nicolas Lehwald im Jahr 2018 
sensationell die erneute Staffelmeisterschaft 
und damit der Aufstieg in die Bezirksklasse. 
Dabei konnte man sich sogar durch Nachläs-
sigkeit eine knappe Niederlage leisten. 

Herren 55: 

Mit nur einem Pünktchen Rückstand holte 
sich die Mannschaft unter  Mannschaftsfüh-
rer Klaus Bahnemann die Vizemeisterschaft in 

ihrer Regionsliga-Staffel, womit man 
durchaus zufrieden war. Dabei nahm 
man dem Tabellenersten in Soltau 
noch einen wichtigen Punkt bei Re-
mis ab. 

Juniorinnen A: 

Die jungen Nachwuchsspielerinnen 
mussten letztlich ihrer Unerfahren-
heit  Tribut zollen und belegten lei-
der nur den letzten Tabellenplatz. 
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Vereinsheft 

Winter-Punktspiele: 

Erstmals wurden mit der Herren 30 sowie 
der Herren zwei Mannschaften für die Hallen
-Punktspiele 2018/2019 gemeldet. Die Heim-
spiele wurden/werden in der Tennishalle 
Schwülper ausgetragen. 

Die Herren 30 hat ihre Spiele bereits Ende 
Dezember absolviert und einen 3. Tabellen-
platz erreicht. 

Die Herrenmannschaft bestreitet ihre Hallen-
spiele in der Verbandsklasse (1) erst ab Janu-
ar 2019. 

Die Trainingsarbeit und Hobby-Runde: 

Erfreulicherweise konnten einige neue Mit-
glieder sowohl bei den Erwachsenen als auch 
im Kinderbereich geworben werden. Mit 

Begeisterung nahmen diverse Frauen und 
erstmals nach vielen Jahren wieder Kinder 
am Tennistraining teil. Auch einige 
„Ehemalige“ konnten reaktiviert werden. 
Trainiert wurde jeden Mittwoch, darüber 
hinaus konnte jeder Interessierte an den 
Freitagen ungezwungen das Racket schwin-
gen und hinterher in geselliger Runde zusam-
mensitzen. Die Tennisplätze und die gesamte 
Anlage wurden wie immer in Eigenregie in-
stand gehalten. 

Kindertennis im Winterhalbjahr: 

Dank unserer schönen Sporthalle findet je-
den Dienstag dort auch das Kinder-
Tennistraining unter fachkundiger Anleitung 
statt, bevor es dann ab Mai 2019 wieder auf 
die Außenplätze geht. 

Wilfried Lehwald 
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Termine  
       (ohne Gewähr) 

Datum Uhrzeit Ausrichter Was Wo 

22.02.2019 19.00 Uhr SSV Plockhorst Mitgliederversamm-
lung 

Altes Sporthaus 

Plockhorst 

02.03.2019 17.45 Uhr Förderverein Feuer-
wehr 

Jahreshauptver-
sammlung 

Feuerwehrgerätehaus 
Plockhorst 

07.03.2019 19.00 Uhr W.E.P. AG Mitgliederversamm-
lung 

Landjugendheim 
Wehnsen 

13.03.2019 15.00 Uhr Ortsrat Seniorennachmittag Kapelle Plockhorst 

17.03.2018 10.00 Uhr Ortsrat/Schützen Ortspokalschießen Altes Sporthaus 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder 
 

Mamoud Cheikho 
Nils Karge 

Keanu Jensch 

 
Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit in unserem Verein. 

 

Am 16. Januar 2019 verstarb unser Vereinsmitglied 

Ilse Werner 

Sie war 54 Jahre Mitglied in unserem Verein.  

Wir danken für ihre langjährige Treue und werden ihr ein  

ehrendes Andenken bewahren. 

Im Namen aller Mitglieder 

der Vorstand des SSV Plockhorst 
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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 

3., 10., 17. und 24. Februar 

1/2 gegrillte Ente mit Beilagen für 17,50 €. 

Tennissparte geht mit vier Mannschaften an den Start 

Bereits Anfang Februar mussten die Mann-
schaften für die Punktspielsaison 2019 an den 
Tennisverband gemeldet werden. In diesem 
Jahr nehmen vier Mannschaften unserer Ten-
nisabteilung teil, Start ist Anfang Mai: 

Eine Damen 30-Mannschaft in der Bezirks-
klasse (Aufsteiger) 

Eine Herren-Mannschaft in der Bezirksliga 
oder Verbandsklasse 

Eine Herren 30-Mannschaft in der Bezirks-
klasse (Aufsteiger) 

Eine Herren 50-Mannschaft in der Regionsliga 
oder Bezirksklasse 

Eine Jugendmannschaft kann für dieses Jahr 
leider aus Spieler/innen-Mangel nicht gemel-
det werden, ebenso keine Damenmann-
schaft. 

Für das Kinder-Tennis wurde eine Trainerin 
engagiert 

Trainieren die Jüngsten im Winter noch mit 

Oldie Wilfried Lehwald in der Sporthalle, wird 

ab Mai dieses Jahres eine junge Trainerin aus 

Stederdorf das Kindertennis übernehmen. Die 

junge Dame hat beim Niedersächsischen Ten-

nisverein ihre Übungsleiter-Lizenz erworben 

und freut sich ebenso wie die Kinder und El-

tern schon auf das Nachwuchs-Training in 

Plockhorst. Der Verein verspricht sich davon 

auch eine weitere Belebung im Kindertennis.  

Wilfried Lehwald 
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Unsere erfolgreichen Nachwuchskicker 

 Jahresbericht Alte Herren  

Unser Jahr begann mit der Teilnahme an 
einem Hallenturnier, welches von Clauen/
Sossmar ausgerichtet wurde. Mit einer durch 
Spieler der zweiten Herren aufgefüllten 
Mannschaft landete man im unteren Drittel , 
aber hier zählte vor allem der Spaß am 
Sport.  

Am 24. März trafen wir uns zu einer Mann-
schaftssitzung, wo der Ablauf der Rückrunde 
besprochen wurde. Im Anschluss kamen die 
Frauen dazu. Wie gewohnt, hatten diese für 
viele Leckereien für die traditionelle Boßel-
tour gesorgt und nach einer Stärkung an der 
Bushaltestelle ging es bei herrlichen, früh-
lingshaften Temperaturen Richtung Eickenro-
de. Dort klang nach Einbruch der Dunkelheit 
bei einem reichhaltigen Buffet und dem ein 
oder anderen Getränk der Tag in geselliger 
Runde aus. 

Am 5. April bekamen wir einen neuen Trikot-
satz von Björn Oelmann und seiner Geschäfts-
partnerin gesponsort, welcher am ersten 
Spieltag der Rückrunde, zwei Tage später, 
zum Einsatz kam. Leider wurden außer gegen 
Handorf alle Spiele verloren. 

Unser letztes Spiel fand in Edemissen statt. 
Dort stand unser Keeper Gerd Wittich letzt-
malig auf dem Platz. Bedauerlicherweise hat 
er seine Karriere beendet. 

Im Anschluss an das Spiel waren alle Spieler 
und auch unsere Zuschauer von den Edemiss-
ern zum Grillen und frischgezapftem Härke 
eingeladen. Alle waren sich einig, das war ein 
schöner Abschluss einer Saison, aus der wir 
mit einem Punkt gingen. 

Am 15. Juni feierten einige Spieler bei der 
großen Saisonabschlusssause, organisiert 
unter anderem vom Förderkreis, bis in die 
frühen Morgenstunden mit allen anderen 
Fußballmannschaften im alten Sporthaus.  

Bevor die neue Saison begann, kamen wir im 
August zur Mannschaftssitzung zusammen. Es 
kamen neue Herausforderungen auf uns zu, 
denn nun hatten wir mit einigen Kreisligisten 
weitere sehr schwere Spiele vor uns. Bereits 
jetzt war uns bewusst, dass das eine sehr 
kräftezehrende Hinrunde werden würde. 

Erschwerend kam dazu, dass bereits vor dem 
ersten Spieltag einige Spieler auf unbestimm-
te Zeit nicht zur Verfügung stehen würden. 
Nedin hatte den Verein gewechselt und Nico 
und auch Folkert hatten sich beim Aushelfen 
in der ersten Herren langwierige Verletzungen 
zugezogen. Schweren Herzens entschieden 
wir, auf ein 9er Feld umzusteigen. Mit dieser 
Variante können sich einige nicht so recht 
anfreunden, da hier das Spielfeld verkürzt 
wird. 

Leider hatten wir trotzdem große personelle 
Probleme. Immer wieder mussten wir auf die 
Unterstützung von Olli Rz und die Spieler der 
zweiten Herren zurückgreifen. Einen Neuzu-
gang gab es mit „Beppo“, leider steht er aus 
beruflichen Gründen fast ausschließlich in der 
Woche zur Verfügung.  

Am 3. August fanden sich einige der alten 
Herren zum angesetzten Arbeitseinsatz ein. 
Unter Mithilfe zweier Damenspielerinnen 
wurde das Stadion am Seebruch aufge-
hübscht für ein Jugendturnier, welches an den 
folgenden Tagen stattfand. 

Am 29.09. traf man sich mit Spielern der zwei-
ten Herren, um gemeinsam bei Ewelina und 
Hamed Spalier zu stehen, die an diesem Tag 
den Bund der Ehe in Ankensen schlossen. 

Die letzte Aktion im Jahr war das Kegeln am 
10. November. Wir fuhren zum wiederholten 
Male nach Neubrück und es war ein schöner 
Abend.  
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Leider gingen alle Spiele verloren, am 13. 
Oktober konnten wir letztendlich sogar nicht 
antreten.   

In der Rückrunde werden die Karten neu ge-
mischt. 

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen 
des Kaders noch einmal bei allen bedanken, 
die ausgeholfen haben. Ohne diese Unter-
stützung hätten wir wahrscheinlich abmel-
den müssen. 

Und ein ganz großes Dankeschön an unsere 
Zuschauer, die uns immer wieder vom Spiel-
feldrand unterstützen und teilweise sogar 
auswärts dabei sind. 

Ein Lob auch an meine Jungs, euer Zusam-
menhalt ist einmalig!  

Michaela Marks 
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