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Der Vereinsvorstand wünscht allen  

Mitgliedern, Freunden und Gönnern  

des SSV Plockhorst  

ein gesundes und zufriedenes Jahr 2021! 

Es ist nicht selbstverständlich, in wel-
chem Umfang unser Verein auch in 
den Zeiten der aktuellen Krise Zu-
spruch und Engagement erfährt. Die 
positive Mitgliederentwicklung der 
vergangenen Jahre hat sich erstaunli-
cherweise trotz der massiven Ein-
schränkungen auch 2020 fortgesetzt. 
Die Anzahl der Mitglieder hat sich auf 
497 (+11) erhöht.  

Es macht uns stolz und bestätigt die 
anerkannt gute Arbeit unserer Traine-
rinnen/Trainern, Betreuerinnen/ Be-
treuern und nicht zuletzt der freiwilli-
gen Helferinnen/Helfer, die für saube-
re und gepflegte Sportanlagen sorgen.  

Auch die finanzielle Situation kann als 
solide bezeichnet werden. All dies 

sieht der Vereinsvorstand als Ansporn 
für die weitere Arbeit.  

Die ursprünglich für den 26.2. vorge-
sehene Mitgliederversammlung, in 
der auf Einzelheiten eingegangen 
wird, muss bis auf weiteres verscho-
ben werden. Hierzu gibt es eine ge-
sonderte Information im Schaukasten 
sowie auf unserer Internetseite. 

Die aktuelle Pandemie und die damit 
verbundenen Schutzmaßnahmen ver-
hindern derzeit ebenfalls noch den 
aktiven Sportbetrieb. Wir alle vermis-
sen ihn und das Wirgefühl, das damit 
verbunden ist.  

Trotz aller Umstände blicken wir je-
doch zuversichtlich in das Jahr 2021.  
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder  
 
 
    Maximilian Otto 

    Julien Mahler 

 

Herzlich Willkommen und eine schöne Zeit bei uns. 

Wir verbinden damit natürlich auch 
die Hoffnung, dass unsere Sportlerin-
nen/Sportler bald wieder auf dem Ra-
sen, den Tennisplätzen, der Sporthalle 
und im Sporthaus zur, vielleicht auch 
neuen, Normalität zurückfinden kön-
nen und sich zudem wieder Platz für 
Geselligkeit bietet.  

Im Mittelpunkt unserer Ziele für 2021 
steht die Förderung und Intensivie-
rung der bereits in den vergangenen 
Jahren erfolgreich betriebenen Ju-
gendarbeit. Der Nachwuchs bildet 
auch für unseren Verein die Grundla-
ge für den weiteren Bestand und die 
Weiterentwicklung.  

In diesem Jahr entsteht erstmalig eine 
eigene abteilungsübergreifende Ju-
gendabteilung. Sie wird von unserem 
Jugendwart Nicolas Lehwald geleitet, 
der bereits über viel Erfahrung im Ju-
gendsportbereich verfügt. Mit ihm 
verfolgen wir u. a. das Ziel, neben 
dem Spaß an der sportlichen Betäti-
gung spielerisch die Entwicklung der 
Persönlichkeit zu unterstützen und 
dazu beizutragen, dass sich Werte wie 
Hilfsbereitschaft, Teamgeist, Ehrlich-

keit, Respekt und Verantwortungsbe-
wusstsein festigen. Dabei sind wir 
offen, bei Bedarf auch weitere Sport-
arten auszuprobieren und ggf. in un-
ser Sportangebot aufzunehmen.  

Vorschläge und Anregungen dazu sind 
sehr willkommen und können sich 
natürlich auch auf den Erwachsenen-
sport beziehen.  

Und jetzt mal konkret: Laut einer Stu-
die der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V. (DLRG) von 2019 
können immer weniger Kinder sicher 
schwimmen. Wir prüfen, ob wir noch 
in diesem Jahr finanziell geförderte 
Kinderschwimmkurse anbieten kön-
nen. 

Als Vereinsvorstand werden wir im 
Rahmen der Beschränkungen durch 
die Pandemie wieder sehr bemüht 
sein, Jung und Alt möglichst gute Be-
dingungen bieten zu können.  

 
Im Namen des Vereinsvorstands  
 
Ihr/Euer Hans-Günter Hoffmann 
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Jahresbericht 2020 

Mädchenfußball 

 

 

Im Jahr 2020 waren für den Mäd-
chenfußball des SSV Plockhorst wie-
der eine U10 (E-Juniorinnen) und ei-
ne U14 (C-Juniorinnen) aktiv.  

Das Jahr begann mit der jeweiligen 
Hallenkreismeisterschaft 2019/2020, 
welche bei der U10 und auch bei der 
U14 an zwei Spieltagen ausgetragen 
wurde. 
Die U10 konnte sich mit 14 Punkten 
aus 8 Spielen den Titel als Vize-
Kreismeister sichern. Die U14 erreich-
te den 7. von insgesamt 8 Plätzen und 
sammelte dabei Erfahrung gegen die 
spielstarken Gegnerinnen.  

Die U10 bestritt in der Saison 
2019/2020 ihre Spiele im Turniermo-
dus, wobei jeder Verein einmal mit 
der Ausrichtung an der Reihe war. Bei 
den Turnieren konnten die ganz Klei-
nen und Anfänger viel Erfahrung sam-
meln, wobei hier zunächst der Spaß 
am Fußball im Vordergrund steht. Lei-
der konnte in der Rückrunde der Sai-
son 2019/2020 kein einziges Turnier 
ausgetragen werden.  

 

 

Auch die U14 konnte in der Rückrun-
de der Saison 2019/2020 kein Spiel 
mehr bestreiten. Nach Abbruch der 
Saison wurde ein zufriedener 6. Platz 
von insgesamt 8 Plätzen erreicht.  

Für die Mädels der U10 konnte für die 
Saison 2020/2021 weder ein Spielbe-
trieb im Kreis Peine noch ein Spielbe-
trieb kreisübergreifend aufgrund des 
Mangels an gemeldeten Mann-
schaften organisiert werden. Leider 
war eine solche Entwicklung im Mäd-
chenfußball fast zu erwarten, da im-
mer weniger junge Mädels Fußball 
spielen und sich so ein Spielbetrieb in 
allen Altersklassen schwierig gestal-
tet. 

Damit die Mädels trotzdem eine 
Spielmöglichkeit außerhalb des Trai-
nings haben, spielen sie in dieser Sai-
son gegen Jungs aus der F-Jugend. Es 
konnten bisher zwei Spiele in der Hin-
runde bestritten und dabei ein Sieg 
eingefahren werden. Trotz dessen, 
dass die Mädels das erste Mal gegen 
Jungs gespielt haben, zeigten sie kei-
ne Angst, sondern gaben sich stets 
kämpferisch. Die U10 besteht aktuell 
aus 9 Spielerinnen im Alter zwischen 
7 bis 11 Jahren.  

 

Weiter Seite 5 



 

4 

 
Wir gratulieren ganz herzlich  

zum Geburtstag 
 

Klaus-Walter Vetter zum 80sten 
Hannelore Gigla zum 70sten 

und 
Karsten Bratherig zum 60. 

 
    Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjj-u6-h_3hAhVFNOwKHdpTCmIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.blumenfee.de%2Ffruehling-blumen-online-versenden-blumenstrauss-fruehlingstanz.html&psig=AOvVaw0RPItwusw
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Die U14 spielt in der Saison 
2020/2021 in einer Staffel aus sechs 
Mannschaften. Es wurde sich hier auf-
grund der geringen Anzahl an Spielen 
auf eine „Dreierrunde“ geeinigt. Die 
Mannschaft besteht derzeit aus 10 
aktiven Spielerinnen, wobei hier zu-
sätzlich drei junge und talentierte Mä-
dels aus der U10 (Jolina Pannicke, Jo-
hanna Klemm 
und Mia Ham-
macher) regel-
mäßig ihr Kön-
nen unter Be-
weis stellen 
und die Grö-
ßeren das ein 
oder andere 
Mal mehr als 
in Bedrängnis 
bringen. Es 
konnten bis-
her sechs 
Pflichtspiele 
ausgetragen 
werden. Dabei 
wurde ein 
Sieg erzielt. 
Trotz der star-
ken Gegner-
rinnen und den oft verlorenen Spielen 
entwickeln sich die Mädels, die zwi-
schen 9 und 14 Jahre alt sind, super 
und haben immer den Ehrgeiz, ihre 
Fähigkeiten zu verbessern.  

Leider konnten in diesem Jahr auf-
grund von Corona keine Mannschafts-

aktivitäten oder Weihnachtsfeiern or-
ganisiert werden. Um den Mädels 
trotzdem eine kleine Freude in der 
Adventszeit zu machen, verteilte das 
Trainerteam an Nikolaus Jutesäcke 
gefüllt mit Süßigkeiten und einem klei-
nen Brief an die Kinder.  

Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr 
bald wieder mit den Mädels auf dem 

Platz stehen 
können! Wir 
würden uns 
auch sehr 
freuen, wenn 
interessierte 
Mädels – egal 
welchen Alters 
– mal beim 
Training vor-
beischauen 
und wir sie für 
die Sportart 
begeistern 
können. Wenn 
jemand also 
jemanden 
kennt, der je-
manden 
kennt, der je-
manden 

kennt, der Fußball spielen möchte... 
sagt uns gerne Bescheid und kommt 
vorbei! 

Neben Gerald Wiedenroth trainieren 
Anika Nagel und Michelle Bank die 
U10 und Laura Austen die U14.  

Laura Austen 
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Absage der Mitgliederversammlung 

 

Liebe Mitglieder, 

wir hätten gern am 26. Februar 2021 die angesetzte Mitgliederver-
sammlung mit Ihnen/Euch durchgeführt. Allerdings sehen wir aufgrund 
der aktuellen Versammlungseinschränkungen rund um Covid19/
Corona keine Möglichkeit, diese Versammlung stattfinden zu lassen. 
Daher sind wir gezwungen, die Mitgliederversammlung zu diesem Ter-
min abzusagen und zu verlegen.  

Wir werden Sie/Euch selbstverständlich informieren, wann und in wel-
cher Form die Mitgliederversammlung nachgeholt werden kann. 

- Rein vorsorglich weisen wir darauf hin, dass es aus vereinsrechtlicher 
Sicht zulässig ist, dass das Organ, welches für die Einberufung zuständig 
ist, die Versammlung absagen kann, solange diese nicht eröffnet wur-
de. Die Maßnahme ist durch das sogenannte Abmilderungsgesetz der 
Bundesregierung rechtlich in Ordnung. 

- Zwar sieht die Satzung vor, dass die Mitgliederversammlung einmal 
jährlich im 1. Quartal des Jahres abzuhalten ist. Vereinsrechtlich han-
delt es sich jedoch dabei nur um eine sogenannte Organisationsvor-
schrift. Wird diese Vorgabe nicht eingehalten, führt dies nicht dazu, 
dass zukünftig keine Beschlüsse gefasst oder keine Wahlen abgehalten 
werden können. In der aktuellen Situation hat der Gesundheitsschutz 
der Allgemeinheit Vorrang. Außerdem sind gemäß dem Erlass der Lan-
desregierung alle Zusammenkünfte in Vereinen zu unterlassen. 

- In 2021 endet die Amtszeit des Vorstandsvorsitzenden. Das Covid-19 
Abmilderungsgesetz regelt in Art. 2 § 5 Abs. 1, dass auch ohne eine sol-
che satzungsmäßige Bestimmung Vorstände im Amt bleiben, bis Nach-
folger bestellt sind oder eine Abberufung erfolgt. Der Vorstand bleibt 
also vollständig handlungsfähig. 

 

Der Vorstand 
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Jahresbericht 2020 

Tennisabteilung  

  Wie alle anderen  
  Sportarten wurde  
  auch das Tennis im Jahr 
2020 von den Corona-Maßnahmen 
geprägt. Ein sportlicher Wettkampf 
konnte bis auf wenige Spiele nicht 
stattfinden. 

Hier die Details über das Geschehen 
in der Tennisabteilung im vergange-
nen Jahr: 

Bei der Abteilungsversammlung wur-
de am 21. Februar 2020 Reinhold 
Lonnemann zum neuen Abteilungslei-
ter der Sparte Tennis gewählt. 

Für die Hallen-Punktspiele der Saison 
2019/2020 waren 2 Mannschaften ge-

meldet, die 1. Herren in der Verbands-
liga und die Herren 30 in der Regionsli-
ga. Die 1. Herren konnte leider diese 
hohe Spielklasse nicht halten und stieg 
in die Verbandsklasse ab. 

Die Herren 30 dagegen wurden in der 
Winterrunde ungeschlagen Meister in 
ihrer Staffel und stiegen in die Bezirks-
klasse auf. 

Für die Punktspiel-Sommer-saison 
2020 wurden insgesamt 5 Mann-
schaften gemeldet, doch die Corona-
Pandemie und die damit verbundenen 
Auflagen des Tennisverbandes ließen 
einen normalen Punktspielbetrieb 
nicht zu.  
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Den Vereinen wurde freigestellt, ob 
sie ohne Punktwertung und natürlich 
unter Beachtung der strengen Pan-
demie-Maßnahmen am Punktspiel-
betrieb teilnehmen wollten. 

Da fehlte dann doch der Anreiz und 
die teilweise langen Anfahrten zu den 
gegnerischen Mannschaften führten 
dazu, dass alle Teams, bis auf die neu 
gegründete 2. Herren, vom Spielbe-
trieb abgemeldet wurden. Die 2. Her-
ren schlug sich achtbar und holte im-
merhin einen Sieg gegen routiniertere 
Gegner. 

Im Sommer wurden seitens des Ver-
bandes die strengen Corona-Auflagen 
für den Freiluftbetrieb geändert. Das 
führte dazu, dass auf den Tennisplät-
zen ein reger Spielbetrieb zu verzeich-
nen war. 

Erfreulicherweise haben sowohl die 
Kinder und Jugendlichen sowie fünf 
Frauen regelmäßig am Trainingsbe-
trieb teilgenommen, selbstverständ-

lich unter Beachtung der Hygiene- 
und Abstandsregeln. Diverse Neuein-
tritte konnten verzeichnet werden. 

Nachdem dann die Freiluftsaison mit 
einem Treffen der Damen und eine 
Einladung zu einem Doppelturnier bei 
Florentine Berkhöpen ihren Abschluss 
fand, wurden die Plätze winterfest 
gemacht. Das traditionelle Treffen al-

ler Spielerinnen und Spieler, das 

„Weihnachtsglühen“ wurde abgesagt. 

Für die Winter-Hallenrunde 
2020/2021 erfolgte dann die Teilnah-
memeldung für die 1. Herren und die 
Herren 30. Aufgrund der erneuten, 
verschärften Rahmenbedingungen 
durch den Verband zog die Herren 30 
wieder zurück, die 1. Herren ist wei-
terhin spielbereit, diese Matches sol-
len ab Februar gespielt werden, was 
momentan aber fraglich ist. 

gez. Reinhold Lonnemann 

Abt. Leiter Tennis 
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Jahresbericht 2020  

Frauenfußball  

   Das Jahr 2020 hätte 
   ungewöhnlicher  
   nicht sein können. 
   Was Anfang des Jah
   res noch in keinerlei 
Hinsicht zu erwarten war, wurde mit 
der Corona-Pandemie bittere Realität. 
Trotz allem gibt es einige positive Din-
ge, die aus dem Jahr 2020 zu berich-
ten sind, an die man sich gerne erin-
nert und an die man im kommenden 
Jahr möglichst schnell anknüpfen 
möchte.  

Das Jahr startete mit einigen Hallen-
turnieren, die neben Spaß und Ehrgeiz 
dazu genutzt wurden, um sich auf die 
Hallenkreismeisterschaft in Peine, den 
Volksbank BraWo-Cup 2020, vorzube-
reiten. Wie jedes Jahr ist dies das 
Highlight im ganzen Jahr, da hier die 
besten Mannschaften 
aus dem Kreis Peine – 
von Kreisliga bis Oberliga 
– um den Titel des Kreis-
meisters spielen und so 
Werbung für den Frauen-
fußball gemacht werden 
kann. Die ersten Turniere 
in Lafferde, Uetze und 
Broistedt waren leider 
nicht sehr erfolgreich, 
wodurch wir bei der 
Kreismeisterschaft nicht 

als Teilnehmer der Endrunde gehan-
delt wurden. Es sollte jedoch anders 
kommen … 
Mit drei Siegen aus drei Spielen konn-
te sich der SSV Plockhorst souverän an 
die Spitze der Gruppe A setzen und 
stand im Halbfinale gegen den Be-
zirksligisten Teutonia Groß Lafferde. 
Mit einer schnellen 2:0-Führung über-
raschten wir alle und konnten das 
Spiel mit 2:1 gewinnen. Die Halle tob-
te und der SSV Plockhorst stand erst-
mals in der Geschichte der Hallen-
kreismeisterschaft Peine im Finale. 
Vor überragender Kulisse bestritten 
wir das Finale gegen den Oberligisten 
aus Broistedt. Sieben Minuten lang 
hielten wir uns dank geschlossener 
Abwehrleistung und tollen Torwart-
Paraden im Spiel und hatten sogar die 
Chance auf das Führungstor.  
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   Vereinsheft 

Dann ließen leider die Kräfte nach 
und wir verloren das Spiel mit 0:5. 
Die gute Laune konnte uns trotzdem 
niemand nehmen, es war ein toller 
Erfolg und eine klasse Teamleistung. 
Die Volksbank überreichte der 
Mannschaft einen Scheck über 150 € 
für die Mannschaftskasse. Mit dieser 
sehr guten Leistung beendeten wir 
die Hallensaison.  
Die Rückrunde der Saison 2019/2020 
startete Anfang März mit einem Aus-
wärtsspiel in Lamme, welches auf 
dem ungewohnten Kunstrasen aus-
getragen und durch einen Gegen-
treffer in der letzten Minute verloren 
wurde.  
Das sollte das letzte Spiel dieser Sai-
son gewesen sein, da diese kurz da-
nach wegen der Corona-Pandemie 
abgebrochen wurde. Wir schlossen 
so die Saison mit einem durch-
schnittlichen 8. Platz von insgesamt 
14 Plätzen ab. 

Die darauffolgende Pause fiel allen 
sehr schwer, da vor allem die Ge-

meinschaft auf und neben dem Platz 
fehlte.  

Unser Trainer Gerald hatte vor lau-
ter Langeweile (da er sich ja wo-
chenlang nicht mit den mal mehr 
und mal weniger anstrengenden 
Mädels und Frauen beschäftigen 

musste  ) die Idee, seinen Spie-

lerinnen auf ganz besondere Weise 
einen Gruß zu senden. Er mähte die 
Worte „HALLO MÄDELS, BLEIBT GE-
SUND“ in den Rasen und landete so 
mit der Überschrift „Der Knaller: 
Plockhorsts Platzwart mäht einen 
Corona-Gruß an seine Spielerinnen“ 
in der PAZ.  

Mehr als nur ein bisschen Spaß 
brachte die Klopapierchallenge, zu 
der uns die Amazonen nominierten 
– an dieser Stelle nochmals vielen 
Dank! Da wir natürlich keine 30 Li-
ter Freibier ausgeben wollten, nah-
men wir die Herausforderung an 
und es entstand am Ende ein sehr 
cooles Video rund um die dieses 
Jahr wohl wertvollste Rolle.  
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Nachdem die Coronazahlen zum Som-
mer ein wenig gesunken waren, 
konnte, mit ein paar Einschränkun-
gen, die Vorbereitung für die neue 
Saison beginnen. Es stießen ein paar 
sehr junge Mädels, u.a. aus der eige-
nen Mädchenmannschaft, zu den 
Frauen hinzu. Alle integrierten sich 
sofort wunderbar und zeigten im Trai-
ning und in den Spielen, dass sie eine 
sehr große Stütze für die Mannschaft 
sein werden. Für das Fortbestehen 
der Frauenmannschaft in Plockhorst 
sind junge Spielerinnen, die meist aus 
der eigenen Mädchenmannschaft 
kommen, sehr wichtig. 

Die neue Saison startete aufgrund von 
Corona erst sehr spät. Die Mann-
schaften wurden in zwei Staffeln ein-
geteilt, wodurch sich bei 6 Mann-
schaften in einer Staffel auf eine 
„Dreierrunde“ geeinigt wurde. Bis zur 
erneuten Unterbrechung des Spielbe-
triebs konnten leider nur ein Freund-
schaftsspiel gegen den TSV Krähen-
winkel (2:3-Sieg) sowie drei Pflicht-
spiele (1 Sieg gegen TSV Germania 
Lamme, 2 Niederlagen gegen Ein-
tracht Braunschweig und SV Groß  
Oesingen) ausgetragen werden. Ab 
Oktober hieß es dann wieder Still-
stand im gesamten Trainings- und 
Spielbetrieb. 

Im Dezember versuchten wir die lang-
sam wirklich deprimierende Lage auf-
zufrischen und überlegten uns einen 

Adventskalender der etwas anderen 
Art. Während sich nahezu jeder vom 
1. bis zum 24. Dezember täglich auf 
eine kleine, zumeist süße, Überra-
schung aus einem Adventskalender 
freut, haben wir diese Zeit anders ge-
nutzt. Statt einer Kalorienbombe wur-
de bei uns täglich ein Kalorienkiller 
präsentiert. Vier Mädels überlegten 
sich als Überraschung für den Rest 
der Mannschaft die Aufgaben für die 
jeweiligen Türchen sowie ein kleines 
Gewinnspiel. Hinter jedem Türchen 
verbarg sich eine sportliche Aufgabe, 
die an diesem Tag erfüllt werden 
musste. Hierbei waren fast alle Aufga-
ben so gestaltet, dass man mit etwas 
Glück über den Schwierigkeitsgrad 
entscheiden konnte. So hieß es an 
Tag 1 zum Beispiel: „Würfel mit zwei 
Würfeln. Rechne die Augenzahl zu-
sammen und multipliziere das Ergeb-
nis mit zehn. Mache die errechnete 
Anzahl an Situps.“  
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Auch die Corona-Pandemie wurde 
spielerisch einbezogen und so musste 
am 21. Dezember die Corona-Fallzahl 
aus Niedersachsen durch 365 geteilt 
werden, um zu wissen wie viele Ham-
pelmänner absolviert werden muss-
ten. Jeder hätte sich an diesem Tag 

noch mehr als sonst gewünscht, dass 
die Zahlen drastisch gesunken statt 
gestiegen wären. Hatte man die Tages-
aufgabe erfüllt und das entsprechende 
Beweisfoto geschickt, bekam man ei-
nen Buchstaben zugesandt.  

Wer am 24. Dezember alle Aufgaben 
erfolgreich bewältigt hatte, konnte  
daraus einen Lösungssatz bilden und 
diesen an die Organisatoren schicken. 
Mit Zusendung des Lösungssatzes kam 
man in einen Lostopf, aus dem am En-
de drei Gewinner für die Hauptpreise 
gezogen wurden. Die ganze Aktion 
konnte „live“ auf dem Instagram  

Account unserer Mannschaft mitver-
folgt und mitgesportelt werden, denn 
hier wurden täglich die Aufgaben so-
wie die Vortagsergebnisse veröffent-
licht.  

Insgesamt haben wir in der Zeit vom 1.  
bis zum 24. Dezember 3120 Hampel-
männer, 2474 Squats, 1200 Situps, 
987 Burpees, 664 Liegestütz und 130 
Up & Down Planks absolviert. Dar-

über hinaus wurde 199 Minuten ge-
plankt, 118 Minuten an der Wand ge-
sessen, 55 Minuten Seil gesprungen, 
36 Minuten getippelt, 28 Minuten 
Hampelmänner gemacht, jeweils 13 
Minuten Mountain Climber und Side 
Planks absolviert sowie je 6,5 Minuten 
Jump Squats und Squat Hold durchge-
führt. Rund 3 Minuten verbrachten 
alle im Hand- oder Kopfstand.  
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Zusätzlich wurden 17 Dance-
Workouts von der Fitnessinfluencerin 
Pamela Reif getanzt und 149,41 km 
gelaufen sowie 138,81 km Fahrrad 
gefahren. Aufgrund dieser Leistungen 

war der Weihnachtsmann gnädig und 
überraschte am 24. Dezember alle 
Teilnehmer doch noch mit etwas Sü-
ßem. Die Hauptgewinnerinnen erhiel-
ten zusätzlich jeweils ein kleines 
Sportpaket bestehend aus 2 Blackroll-
Bällen, einem Springseil sowie einem 
Resistance Band.  

Da aufgrund der Corona-Pandemie 
leider weiterhin an keinen normalen 
Spiel- oder Trainingsbetrieb zu den-
ken ist, haben wir uns für Januar be-
reits eine neue Challenge überlegt, 
um weiterhin fit zu bleiben. Im Januar 
treten wir in einem vereinsinternen 
Wettkampf gegen die Dritte Fußball-

Herrenmannschaft an. Ziel ist es, Ende 
Januar mehr Kilometer auf der Uhr zu 
haben als die Männer. Es zählen alle 
gelaufenen Kilometer (sowohl spazie-
ren gehend als auch laufend) sowie 
die Hälfte aller mit dem Fahrrad abge-
leisteten Strecken. Wir sind gespannt, 
wer das Rennen machen wird. Als 
Preis steht ein nach Corona stattfin-
dender gemeinsamer Grillabend im 
Raum. 

Falls ihr also ein paar Mädels beim 
Spazieren gehen, Laufen oder Radfah-
ren treffen solltet, feuert uns gern an. 
Wir hoffen, dass Fußball bald wieder 
in normaler Weise möglich ist und 
wünschen allen Mitgliedern, Gönnern 
und Freunden bis dahin alles Gute und 
vor allem Gesundheit! 

Jacqueline Hamann 
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Trainer gewinnt neue Trikots für die dritte Herren  

Da war die Freude groß 
als der Marktleiter von 
Edeka Cramer in Uetze 
anrief und mitteilte, 
dass ich einen Satz Tri-
kots für die 3. Herren-
Fußballmannschaft ge-
wonnen habe. 

 Voran gegangen war 
ein Gewinnspiel zu 100 
Jahre Edeka, in dem 
man ein Trikotsatz für 
eine Amateurmann-
schaft gewinnen konnte.  

Diesmal war die Glücks-
fee auf meiner Seite.  

Die 3. Herren bedankt sich recht herz-
lich bei Edeka Cramer. 

Gerd Wittich 
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