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45. Jahrgang 

März 2021 

Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die  

Einen Schutzmauern, die Anderen bauen  

Windmühlen  

Chinesisches Sprichwort 

Liebe Mitglieder des SSV Plockhorst, 

wir haben verschiedentlich darauf 
hingewiesen, dass unsere Mitglieder-
versammlung in diesem Jahr bis auf 
Weiteres nicht stattfinden kann. In-
formationen rund um den Verein und 
die Arbeit des Vorstands möchten wir 
Euch/Ihnen dennoch nicht vorenthal-
ten. 

Insbesondere zu Beginn des Jahres 
2020 konnten wir stolze 45 neue Mit-
glieder in unserem Verein begrüßen. 
Die Zahl derjenigen, die uns verlassen 
haben, bewegte sich mit 34 durchaus 
im Rahmen des Üblichen. Entgegen 
aller Befürchtungen hat es keinen Ein-
bruch gegeben, sondern gegen den 
allgemeinen Trend erneut einen Zu-
wachs auf nun 497 Mitglieder zum 
Stichtag 1.1.2021.  

Nach unserer Mitgliederversammlung 
am 28.02.20 mussten leider alle tradi-
tionellen und beliebten Veranstaltun-
gen unseres Vereins ausfallen. Damit 
wir für - hoffentlich bald wieder zuläs-
sige - gesellige Zusammenkünfte bes-
tens gerüstet sind, wurde unser Sport-
haus aufwändig renoviert (siehe Be-
richt Günter Scharfschwerdt). An die-
ser Stelle sei darauf hingewiesen, dass 
später auch wieder Vermietungen für 
private Zwecke möglich sein werden. 
Wir freuen uns darüber, dass das 
Sporthaus derzeit nicht völlig verwaist 
ist. Seit November findet Unterricht 
für die Kinder der Grundschule im 
neugestalteten, hellen Clubraum 
statt.  

http://zitate.net/wind-zitate
http://zitate.net/schutzmauer-zitate
http://zitate.net/windm%c3%bchlen-zitate
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Nach dem Lockdown im März wurde 
der sportliche Betrieb zwischenzeit-
lich unter strengen hygienischen Maß-
nahmen wieder aufgenommen, muss-
te aber ab November erneut einge-
stellt werden. Die Abteilungen haben 
in den Januar- und Februarausgaben 
der SSV-aktuell darüber berichtet. Im 
Rahmen des Möglichen wird mit ver-
schiedenen Aktionen versucht, den 
Kontakt zu den Sportlerinnen und 
Sportlern zu halten. 

Im Hintergrund lief die Tätigkeit des 
Vorstands weiter. Neben 13 Vereins-
vorstandssitzungen fanden im vergan-
genen Jahr drei Sitzungen des Ge-
samtvorstands statt, dies zuletzt aus-
schließlich via Telefonschalte und Vi-
deo Chat. Neben der allgemeinen Ver-
waltungsarbeit wurden u. a. die Reno-

vierung organisiert, die Beteiligung an 
den Kosten zur Erlangung und Verlän-
gerung von Übungsleiterlizenzen be-
schlossen, die eigenständige Jugend-
abteilung eingeführt und der Haushalt 
2021 erstellt.  

Im April werden die Vereinsbeiträge 
eingezogen. Eine nennenswerte Redu-
zierung des Vereinsbeitrag ist wegen 
der weiterhin laufenden Verpflichtun-
gen des Vereins weder möglich noch 
rechtlich zulässig. Situationsgerecht 
werden wir gemeinsam mit den Ab-
teilungen im September entscheiden, 
ob und in welcher Höhe die Abtei-
lungsbeiträge erhoben werden müs-
sen. Kinder und Jugendliche sind von 
den Zusatzbeiträgen in diesem Jahr 
durchgängig ausgenommen. 

Ausblick: Wie schon erwähnt und be-
richtet laufen bereits Aktionen, um 
die Zeit des Lockdowns sportlich zu 
überbrücken. Der Verein ist bereit, 
mit seinen Mitgliedern auch unge-
wöhnliche Wege zu gehen und für 
Vorschläge dankbar. Das kann u. U. 
sogar zur Aufnahme neuer Sportarten 
in das Angebot des SSV Plockhorst 
führen. Im Übrigen hoffen wir ge-
meinsam auf Lockerungen und lang-
same Normalisierung des Sportge-
schehens. 

Ihr/Euer 

Hans-Günter Hoffmann 
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Bericht Liegenschaften 

Im vergangenen Jahr haben sich alle 
Aktivitäten auf unser altes Sporthaus 
konzentriert, wie in der einen oder 
anderen SSV Aktuell schon berichtet 
wurde. 

Hier jetzt eine kleine Zusammenfas-
sung der gesamten Renovierung. 

Begonnen haben wir mit dem Klima-
Check der vom Landessportbund be-
zahlt wurde. Aus den daraus resultie-
renden Empfehlungen haben sich fol-
gende Punkte ergeben. 

Erneuerung der Decke mit Däm-
mung 

Erneuerung der Elektrik und der 
Beleuchtung 

Überarbeitung der Schießanlage 
Erneuerung der Fenster und Tü-

ren 

Zunächst wurden alle Dekorationen, 
Schützenscheiben und die Schützenta-
feln entfernt. Danach wurden die Eck-
bank und die Garderoben abgebaut 
und entfernt. Als nächstes wurden die 
Schießstände und Kugelfänge demon-
tiert. Der Teppich wurde von der 
Wand gezogen, die Wand mit einer 
Drahtbürste gesäubert, mit Haftgrund 
bearbeitet und dann glattgespachtelt. 

Die wohl unangenehmste Arbeit folg-
te dann. Es wurden die Deckenplatten 
herausgenommen, das Metallraster 

abgebaut und die alte Dämmung 
entfernt. Besondere Entsorgungssä-
cke und eine Fahrt zur Sonderdeponie 
waren notwendig. Alle Heizkörper 
wurden abgebaut und gründlich ge-
reinigt. Von allen Wänden wurden in 
mühevoller Arbeit die Tapeten 
entfernt. Die Bereiche hinter einigen 
Heizkörpern mussten angeputzt wer-
den. Die alte Elektrik wurde bis auf 
ein Minimum entfernt.  

Damit die neue Dämmung passend 
eingebracht werden konnte, mussten 
die Deckenbalken von 16 cm auf 20 
cm aufgestockt werden.  

Dadurch, dass die Dachflächen aus 
Kostengründen zunächst so bleiben 
müssen, sollte als zusätzlicher Schutz 
eine Folie zwischen den Sparren ange-
bracht werden. So soll das eventuell 
eindringende Regenwasser abgeleitet 
werden. Durch die jetzt offene Decke 
ließen sich diese Arbeiten relativ gut 
erledigen.  

Nun konnte die beauftragte Fachfirma 
die sogenannte Dampfsperre einbrin-
gen. Weitere Arbeiten waren an-
schließend das Befestigen der Hei-
zungsrohe im Deckenbereich, das Vor-
bereiten von Kabelwegen, das Tape-
zieren aller Wände, das Streichen der 
Türzargen, das Anbringen der Unter-
lattung und das Aufarbeiten der Schie-
betüren.  



 

4 

Nachdem die Unterlattung ange-
schraubt war, konnte die Dämmung 
von oben eingebracht werden. Diese 
Arbeit war bei den sommerlichen 
Temperaturen absolut kein Spaß.  

Eine Fachfirma baute die Rasterdecke 
ein. Danach haben wir alle Kabel in 
der Zwischendecke verlegt. Im Neben-
raum wurden zwei Verteilerkästen 
installiert und die Leitungen fachge-
recht angeklemmt. Der Verteilerkas-
ten an der Theke wurde entkernt und 
beinhaltet jetzt nur noch alle Schalter 
und Dimmer für die gesamte Beleuch-
tung. Die Sicherungen befinden sich in 
den zwei anderen Kästen.  

Die gesamte Beleuchtung ist auf LED 
umgestellt. Die Beleuchtung im Ein-
gang und auf den WC`s wird über Be-
wegungsmelder geschaltet. Die Be-
leuchtung im Saal und im Thekenraum 
kann gedimmt werden. Weitere 
Steckdosen sowie drei Kraft-
stromsteckdosen wurden installiert. 
Eine davon befindet sich draußen ne-
ben der Eingangstür und ist abschalt-
bar. Alle Steckdosen sind mit Kindersi-
cherung. 

Um das Händewaschen angenehmer 
zu machen, haben wir einen Durch-
lauferhitzer im Damen WC eingebaut, 
der auch im Herren WC für warmes 
Wasser sorgt. Die Heizkörper wurden 
wieder angebaut und in Betrieb ge-
nommen. 

Die Schießtische wurden so hergerich-
tet, wie es die Vorschriften verlangen, 
die Schießwand und die Trennwände 
wurden gestrichen und die Kugelfänge 
wurden wieder montiert.  

Der Schaltkasten im Eingangsbereich 
wurde eingehaust, die Türblätter er-
setzt und der Fußboden grundgerei-
nigt und versiegelt. 

Eine neue Garderobe, Plissees an den 
Fenstern, neue Tische und neue Stüh-
le im Thekenraum wurden ange-
schafft. 

Im Nebenraum gibt es jetzt eine Bo-
dentreppe, die den Zugang zum Dach-
boden erleichtert. Der mittlere Be-
reich des Dachbodens wurde mit 
Rauspundbrettern ausgelegt, so dass 
dort gefahrlos gegangen werden 
kann. Eine Beleuchtung wurde eben-
falls eingebaut. Es ermöglicht die Un-
terbringung von Utensilien, die sonst 
alle im Lager gestanden haben. 

Um unser Sporthaus für die Zukunft 
noch attraktiver zu machen, haben wir 
auch eine Multi-Media-Anlage instal-
liert. In der Decke gibt es eine Vorrich-
tung für den Anschluss eines Bea-
mer`s und die Leinwand lässt sich 
elektrisch herausfahren. In jeder Ecke 
befindet sich ein Lautsprecher und es 
wird einen mobilen Schrank geben, in 
dem sich alles weitere befindet, um 
eine Beschallung oder eine Präsentati-
on durchführen zu können. 
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Am 22. Februar 2021 verstarb unser Vereinsmitglied 

Hans-Dieter Grothe 

kurz vor seinem 80. Geburtstag. Hans-Dieter gehörte 

über 40 Jahre zu unserem Verein.  

Wir danken ihm für seine langjährige Treue und  

werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

  Der Vorstand  

Zu guter Letzt hatte sich die Gemein-
de bereit erklärt, die Kosten für den 
Einbau neuer Fenster und der Ein-
gangstür zu übernehmen.  

Der Zeitaufwand für die Renovierung 
war enorm. Es wurden ca. 1600 Stun-
den abgeleistet. Ca. 55 Helfer waren 
im Einsatz. Für diese geleistete Ar-

beit und den freiwilligen Einsatz 
möchte ich mich ganz herzlich be-
danken. Ich hoffe, das neue Outfit 
unseres alten Sporthauses wird ge-
fallen. Es ist hell, freundlich und mo-
dern geworden. 

Euer/Ihr 
Günter Scharfschwerdt 
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Wichtige Information für unsere Mitglieder 

 

Die Vereinsbeiträge werden zum 31. März 2021 eingezogen. Änderungen zur 

Bankverbindung können noch bis zum 21.03.2021 schriftlich beim Stellvertreten-

den Vorsitzenden Finanzen, Stefan Lechenmayer, oder per Email an vor-

stand@ssvplockhorst.de gemeldet werden. Das Änderungsformular ist auf un-

serer Internetseite http://ssvplockhorst.de/Kontakt/Beitraege/ hinterlegt. 

http://ssvplockhorst.de/Kontakt/Beitraege/
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    Jahresbericht Tanzabteilung 

   Das Jahr 2020 fing 
   ganz normal an:  
   Silvesterraketen, 
Tanzen, gute Vorsätze …. bis Corona 
kam.  

Nach der Weih-
nachtspause starte-
ten wir im Januar mit 
neuem Eifer unsere 
Übungsabende. Kein 
ganz normaler Tanz-
abend:  Nach gut 10 
Jahren Leitung der 
Tanzsparte übergab 
Anke Lehwald mir 
den Staffelstab. Ich 
hoffe, ich werde den 
Anforderungen ge-
recht. Die Anfänge 
der Tanzsparte kenne 
ich nur aus Erzählun-
gen, weiß aber, dass Anke viel Herz-
blut in die Abteilung gesteckt hat. 
Hierfür von allen vielen Dank. 

Aus den Probetänzern der vergange-
nen Saison sind drei feste Tanzpaare 
in 2020 geworden, die sich schnell in 
die Truppe integriert haben. Herzlich 
willkommen!  

Dem Tanzleiter Johannes Winkler ist 
es gut gelungen die unterschiedli-
chen Tanzkenntnisse anzugleichen, 
ohne die „Alten“ zu langweilen. Das 
sollte auch „vakante Tanzpaare“ 

überzeugen, einen Probeabend mit-
zumachen. Aber auch zwei tanzmüde 
Paare gab es in 2020. Hoffentlich bis 
bald.  

Und dann kam 
Corona und 
beeinflusste 
auch den 
Tanzsport. Der 
Vorstandsbe-
schluss bis 
18.04 alle 
Übungen ein-
zustellen, be-
deutete letzt-
endlich für die 
Tanzsparte 
inklusive der 
Sommerpause, 
die Tanzaben-
de bis Septem-

ber einzustellen. Den Neustart ver-
suchten wir im Landhaus Wehnsen, 
da die Renovierungsarbeiten im alten 
Sporthaus noch nicht abgeschlossen 
waren. Beim Tanzunterricht musste 
auf genügend Abstand geachtet wer-
den. Das galt auch für die Pause bei 
geöffneten Fenstern an frischer Luft. 
Mit der Pandemie fiel auch beim Tan-
zen der Partnertausch flach, so dass 
unser Tanzlehrer Johannes seine Frau 
Yvonne als Partnerin überzeugen 
konnte.  

Danke Anke! 
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Die steigenden Fallzahlen im Kreis Pei-
ne sollten uns schnell die Freude am 
Tanzen nehmen. Ende Oktober haben 
wir gemeinsam beschlossen, die Tanz-
abende bis auf Weiteres einzustellen.  

Wir freuen uns auf ein besseres Tanz-
Jahr in 2021. Dann im neuen Sport-
haus, wieder am Donnerstag um 19.30 
Uhr. Der Neubeginn wird zeitig be-
kannt gegeben um auch den Paaren, 
die schon immer tanzen wollen, eine 
Chance zu geben. 

Danke Yvonne und Johannes dafür. 

Jürgen Hoffmann 
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   Vereinsheft 

heißt es bei der 3. Herren in Plock-
horst im März. 

Der 25er Kader inklusive Trainer will 
eine Strecke von 2000 km mit den 
Einheiten joggen, radfahren und 
spazierengehen absolvieren. 

Als Ansporn das Ziel der Challenge 
zu erreichen, werden Trainer Gerd 
Wittich und Betreuer Nico Lehwald 
bei erfolgreicher Teilnahme einen 
gemeinsamen Mannschaftsabend 

spendieren. 

Sollte das Ziel nicht erreicht werden, 
gehen pro fehlendem Kilometer 0,50  
aus der Mannschaftskasse an eine 
gemeinnützige Organisation (Jugend-
pflege Edemissen). 

Mit dieser Aktion möchten die Jungs 
sich fit halten und die Zeit bis zum 
Trainingsbeginn sinnvoll nutzen  

Einmal Glasgow und zurück  

 

Gerd Wittich 
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  Nachdem die Hallen- 
  Punktspiele für die  
  Altersklassen schon abge-
sagt wurden, hat der Tennisverband 
coronabedingt nun auch die Meister-
schaftsspiele der Herren in dieser 
Wintersaison storniert. 

Dabei waren unsere Jungs, die in der 
Verbandsklasse angetreten wären, 
richtig heiß auf die Matches und 
hatten sich gute Chancen auf einen 
der vorderen Tabellenplätze ausge-
rechnet. 

Auch Trainingsspiele konnten in der 
Halle nur bedingt stattfinden. So 
musste die Halle in Schwülper teilwei-
se in den Abendstunden gesperrt wer-
den, wobei ohnehin nur Einzel und 
keine Doppel gespielt werden 
durften. Auch die Runde der Herren 
50, die im Winter immer montags 
spielt, wurde unterbrochen. Nur we-
nige Spieler trafen sich zum Einzel, 
wobei strenge Hygienevorschriften zu 
beachten waren. 

 

Wie geht es im Frühjahr weiter? 

Momentan ist pandemiebedingt noch 
alles in der Schwebe. Es zeichnet sich 
aber ab, dass der Freiluftsport, also 
auch Tennis, in einigen Wochen und 
unter Einhaltung von Abstands- und 
Hygieneregeln, wieder möglich sein 
wird. 

So wurden für die Punktspiele ab An-
fang Mai von uns insgesamt 4 Erwach-
senen-Mannschaften gemeldet. Und 
es hoffen alle, auch natürlich die Frei-
zeitspielerinnen und -spieler, dass 
dann wieder an der frischen Luft ge-
spielt und trainiert werden kann. 

Bereits in den kommenden Wochen 
werden die Plätze von einer Fachfirma 
für den Sommer-Spielbetrieb herge-
richtet. Vorbereitende Arbeiten durch 
unsere Mitglieder werden rechtzeitig 
angekündigt. 

Die Tennissportlerinnen und-sportler 
wünschen auch den Fußballerinnen 
und Fußballern, dass sie bald wieder 
draußen kicken können und so unsere 
schöne Sportanlage wieder von allen 

    Tennis-Hallenrunde ist ausgefallen 

        wie geht`s im Frühjahr weiter? 

Wilfried Lehwald 
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