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Vorläufiger Bericht zur finanziellen Situation  

des SSV Plockhorst 

Die Verantwortung für den Bereich 
Finanzen hat sich bekanntlich nach 
der letzten Mitgliederversammlung 
2020 verändert, indem unser langjäh-
riges Vorstandsmitglied Hartmut 
Pabst auf eigenen Wunsch aus dem 
Vorstand ausgeschieden ist und ich 
dieses Amt übernommen habe. Inso-
fern berichte ich erstmals über die 
finanzielle Situation unseres Vereins, 
allerdings in einem Rahmen, der in 
dieser Art wohl auch einmalig ist und 
hoffentlich einmalig bleibt. Dass Covid
-19 das Vereinsleben derart durchei-
nander wirbelt und praktisch alle we-
sentlichen Vereinsaktivitäten zum Er-
liegen bringt, hätten wir alle uns 
wahrscheinlich niemals träumen las-
sen. Undenkbar, dass das Schützen-
fest nicht stattfindet – Corona hat es 
geschafft. 

Den SSV hat Corona freilich (noch) 
nicht geschafft. So kann ich – vorbe-
haltlich der noch abschließend durch-
zuführenden Kassenprüfung – von 
einer unverändert soliden finanziellen 

Situation berichten. Der Verein war 
im Jahr 2020 jederzeit in der Lage, 
seinen finanziellen Verpflichtungen 
pünktlich nachzukommen. 

Das Jahr 2020 war im Wesentlichen 
durch die Renovierung/Sanierung des 
Alten Sporthauses geprägt. Die um-
fangreichen Maßnahmen haben die 
Ausgabenseite entsprechend beein-
flusst. Insgesamt wurden mehr als  
T€ 40 in die Sanierung und Verschöne-
rung des Objektes investiert. Hinzuzu-
rechnen sind noch die vielen freiwilli-
gen Arbeitsstunden von Mitgliedern, 
ohne die die Durchführung der Maß-
nahmen nicht möglich gewesen wä-
ren. 

Insgesamt müssen wir für das Jahr 
2020 ein deutlich negatives Ergebnis 
feststellen, das jedoch angesichts der 
durchgeführten Investitionen, die 
komplett als Kosten in der Buchfüh-
rung behandelt wurden, nicht überra-
schen kann.  
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In der Liquidität hat der auszuweisen-
de Verlust glücklicher Weise keine 
größeren Spuren hinterlassen, weil 
die investiven Ausgaben durch Zu-
schüsse der Gemeinde und des Lan-
dessportbundes, Mitgliederdarlehen 
und nicht zuletzt durch erhaltene 
Spenden fristenkongruent finanziert 
worden sind. Diese letztlich solide 
Finanzierung der Maßnahmen war 
der Grund, dass wir in das Jahr 2021 
mit einem ausreichenden Liquiditäts-
polster starten konnten. 

Unter Berücksichtigung der per 
01.04.2021 zu erwartenden Beitrags-
einnahmen und vor dem Hintergrund 
einer vorsichtigen und konservativen 
Haushaltsplanung 2022 bin ich opti-
mistisch, dass sich die finanzielle Situ-
ation des Vereins weiter stabilisieren 
wird. Bestandsgefährdende Tatsa-
chen sind insoweit nicht zu erwarten. 
Voraussetzung dafür ist selbstver-
ständlich, dass unsere Mitglieder wei-
terhin so geduldig mit den Auswir-
kungen der Pandemie umgehen und 
treu zu unserem Verein stehen, ob-

wohl viele von uns, in der Ausübung 
ihrer sportlichen Aktivitäten sehr ein-
geschränkt sind. Für diese Geduld 
und das Verständnis möchte ich mich 
im Namen des gesamten Vorstandes 
ganz herzlich bedanken. 

Wir danken darüber hinaus unseren 
Sponsoren und Werbepartnern, die 
unverändert zu den vertraglichen Ver-
einbarungen stehen und dem SSV 
Plockhorst die Treue halten.  

Ich bin zuversichtlich, dass wir die 
Corona-Krise über kurz oder lang 
überwinden werden und ich Euch/
Ihnen das Zahlenwerk zu gegebener 
Zeit in einem angemessenen Rahmen 
detailliert präsentieren kann. 

Abschließend danke ich Angelika Fi-
scher und meiner Frau Astrid, die mir 
bei der Bearbeitung diverser Aufga-
ben wie Rechnungsstellung, Mahnwe-
sen, Korrespondenz, Kontierung etc. 
eine große Hilfe sind. 

Stefan Lechenmayer 
stellv. Vorstand Finanzen  
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   Vereinsheft 

 
Wir gratulieren ganz herzlich  

zum Geburtstag 
 

Silke Freund zum 60. 
Hans-Jürgen Pabst zum 70. 

 
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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Unser Ziel für den März war, einmal 
Glasgow und zurück zulaufen, Rad 
zu fahren oder spazieren zu gehen. 
In Anbetracht der Kaderstärke auf 
den Einzelnen herunter gerechnet, 
wäre dies machbar gewesen. 

Aber wie es so ist sind Verletzungen, 
Quarantäne sowie private und be-
rufliche Verpflichtungen dazwi-
schengekommen und das angestreb-
te Ziel wurde leider nicht erreicht. 

Statt Mannschaftsabend, gespon-
sert von Trainer Gerd Wittich und 
Betreuer Nico Lewald, gab es nun 
eine Spende aus der Mannschafts-
kasse an die Gemeinde Jugendpfle-
ge Edemissen bzw. an den Kinder-
treff, der immer dienstags in Plock-
horst stattfindet. Das war zwar är-
gerlich für die Teilnehmer der Chal-
lenge, aber umso erfreulicher für 
die Jugendpflege. 

Challenge der 3. Herren 

Weiter Seite 7 
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Am 7. April 2021 verstarb unser Vereinsmitglied 

Walter Goyer 

im Alter von 81 Jahren. Walter gehörte 46 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    
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Das Foto zeigt Trainer Gerd Wittich 
und Gemeindejugendpflegerin Heike 
Mika bei der Scheckübergabe. Frau 
Mika und das Team der Jugendpfle-
ge bedankt sich ganz herzlich bei der 
Dritten Herren für die Spendensum-
me und drückt ganz doll die Dau-
men, dass die nächste Challenge 
bzw. die vorgenommenen Ziele ge-
schafft werden.  

 

Die besten Drei mit den meisten ge-
laufenen, gefahrenen oder gegange-
nen Kilometern der Challenge sind  

1. Jan Malik (202Km),  

2. Gerd Wittich (153Km)  

3. Linus Kuhn(134km).  

Ich hoffe, dass wir trotz Saisonab-
bruch bald mit einem gemeinsamen 
Training unter Corona-Bedingungen 
beginnen können. Bis dahin bleibt 
gesund. 

Euer 

Gerd Wittich 

https://deref-gmx.net/mail/client/Kh7NsLgJOIE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2F0too5YBsA8s%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fbzw.die
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Fußballabteilung 

Wir wünschen uns alle, dass das Fuß-
balltraining bald wieder aufgenom-
men werden kann. Leider ist es der-
zeit nicht möglich, die hohen Infekti-
onszahlen lassen es einfach nicht zu. 
Aus diesem Grunde haben wir unse-

ren Jüngsten auch zu Ostern einen 
kleinen süßen Gruß zukommen lassen. 
Habt alle weiterhin Geduld und bleibt 
gesund, damit wir uns demnächst wie-
der auf dem Sportplatz sehen können. 

Liebe Grüße vom Fußballvorstand des 
SSV Plockhorst 

Aktuelles aus der Tennisabteilung 

  Tennis-Punktspielstart 
   verschoben 

Wegen der unsicheren Pandemie-
Entwicklung wurde der Start der Ten-
nis-Punktspielsaison vom Niedersäch-
sischen Tennisverband auf den 
29./30. Mai 2021 verschoben. 
Sollten die Verordnungen es zulassen, 
können nach Absprache zwischen den 
beteiligten Vereinen aber auch zwi-
schen dem 1. und 28. Mai Punktbe-
gegnungen ausgetragen werden. Alle 
natürlich im Rahmen der dann gülti-
gen Bestimmungen. Die Spielpaarun-

gen für unsere vier gemeldeten 
Mannschaften stehen bereits fest, wir 
veröffentlichen diese in der nächsten 
Ausgabe. 

Tennis-Training in der Freiluftsaison, 
Jugendtraining kostenfrei 

Für die ausscheidende Jugendtrainerin 
Gina-Marie Severit konnte ein neuer 
Trainer verpflichtet werden. Voraus-
sichtlicher Trainingsbeginn ist Anfang 
Mai, in welchen Gruppen und mit wie-
viel Teilnehmern/innen wird noch 
festgelegt.  
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Der Vereinsvorstand hat beschlossen, 
dass für das Jugendtraining keine zu-
sätzlichen Kosten erhoben werden. 
Eine Vereinszugehörigkeit ist natürlich 
verpflichtend. Neue Kinder u. Jugend-
liche sind herzlich willkommen! 

Wie im vergangenen Jahr werden 
auch wieder einige tennisbegeisterte 
Damen ab Mai am Training für Er-
wachsene teilnehmen. Eventuell ha-
ben ja auch weitere Damen Interesse, 
ihre Tennisfähigkeiten zu verbessern 
bzw. zu erlernen, auch sie sind herz-
lich willkommen. Trainiert wird immer 
mittwochs. Anmeldungen bei Wilfried 
Lehwald. 

 

Tennisplätze sind fertiggestellt 

Wenn diese Ausgabe der „SSV aktuell“ 
erscheint, sind die Tennisplätze von 
einer Fachfirma bereits für die Som-
mersaison aufbereitet. Was wird dabei 
getan? 

Zunächst werden die Linienabdeckun-
gen (Steine) im Rahmen von Arbeits-
einsätzen und unter Einhaltung der 
Corona-Bestimmungen von unseren 
Tennismitgliedern entfernt sowie grob 
vom Laub gesäubert. 

Die Mitarbeiter der Fachfirma entfer-
nen mit Scharrierern in mühsamer 
Handarbeit die oberste, verbrauchte, 
verdichtete und teilweise moosbefal-
lene Tennisdecke. Dieses Material 
wird mit Schubkarren in einen Contai-
ner gebracht und muss entsorgt wer-
den. 

Die Tennislinien werden korrigiert und 
die gesamte Spielfläche mit einer spe-
ziellen Walze angewalzt, Unebenhei-
ten werden ausgeglichen, insbesonde-
re in den Bereichen hinter den Grund-
linien, dann eingeschlämmt und ver-
festigt. Neuer Tennissand wird als 
oberste Schicht eingestreut, das sind 
pro Platz etwa 2 t. Danach werden alle 
Plätze gewässert, erneut komplett ge-
walzt und schließlich „gepudert“, d.h. 
nochmals leicht mit Tennissand abge-
streut, sodass eine ebene Spielfläche 
entsteht. 

Nun müssen die Plätze ca. 10 Tage ru-
hen, vereinsseitig ständig feucht ge-
halten, mit Schleppnetzen permanent 
bearbeitet und wenn nötig nochmals 
gewalzt werden. 

Dann steht der hoffentlich ungetrüb-
ten Spielfreude nichts mehr im Weg. 

Wilfried Lehwald 
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Leider muss auch in diesem Jahr das 
Schützenfest abgesagt werden. Auch 
unser Festwirt teilte uns bei einem 
Gespräch mit, dass alle Schützen- und 
Volksfeste bis auf Weiteres nicht statt-
finden werden. Für das nächste Jahr 
hat er unser Schützenfest wieder in 
seiner Jahresplanung vorgemerkt.  

Dennoch wäre es schön, wenn wir mit 
einer Aktion, ähnlich wie im letzten 

Jahr, unser Schützenfest nicht kom-
plett übergehen würden. Anregungen 
und Ideen werden gern entgegenge-
nommen.  

Ebenso ist es ja jedem bekannt, dass 
im nächsten Jahr unser Dorf 750 Jahre 
alt wird. Hierzu soll es auch zum 
Schützenfest besondere Aktionen ge-
ben. Auch hierfür nehmen wir gern 
Ideen und Anregungen entgegen. 

Absage Schützenfest 

 

So war das 

Schützenfest 

2019 
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„Schützenbruder“ für den guten Zweck 

Wie im Artikel auf der Vorseite 
schon geschrieben, fällt unser Schüt-
zenfest leider auch in diesem Jahr 
aus. Das heißt für uns: 
Kein Vogelschießen, kein Festumzug, 
keine Feier mit gemütlichem Beisam-
mensein und somit auch keine Ge-
meinschaft und Geselligkeit. 
Das trifft uns alle hart und es ist für 
jeden Verein schwer, in dieser be-
sonderen Zeit trotz der Umstände 
Zusammenhalt und soziale Nähe mit 
den Mitgliedern aufrecht zu erhal-
ten. 
Getreu dem Motto: 
„Schützenbrüder für den guten 
Zweck – Jeder Beitrag zählt“ 
 
soll der dekorative Gartenstecker 
„Marschierender Schützenbruder“ 
dazu beitragen, untereinander Soli-
darität und Verbundenheit zu zei-
gen. 
 
Die Figur soll den symbolischen Akt 
des Feierns und der Gemeinschaft 
signalisieren und besteht wahlweise 
aus Edel- oder Cortenstahl. 
 
Der Schützenbruder ist 20 cm hoch 
und 10 cm breit, damit er sich in je-
dem Beet und Vorgarten gut einfügt 
und die Feier niemals endet. 
Für jeden gekauften Schützenbruder 

wird ein Betrag in Höhe von 2,00 € 
inkl. MwSt. an folgende gemeinnützi-
ge Organisation gespendet: 
 
Deutsche Kinderkrebsstiftung 
Adenauerallee 134 
53113 Bonn 
 
Der Preis pro Gartenstecker liegt bei 
10,00 € inkl. MwSt. Die Mindestbe-
stellmenge liegt bei 20 Stück. 
 
Wer also seine Solidarität und Ver-
bundenheit mit dem Verein, dem 
Schützenfest und nicht zuletzt mit 
der Kinderkrebsstiftung zeigen möch-
te und sich einen marschierenden 
Schützenbruder in den Garten stellen 
möchte, richtet seine Bestellung bitte 
verbindlich bis zum 24. April 2021 an 
den Immer noch-Schützenkönig Gün-
ter Scharfschwerdt (guenter. 
scharfschwerdt@web.de). 
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Neuer Gast in Plockhorst 

Vielleicht hat es der eine oder andere 
schon gesehen. Plockhorst hat einen 
neuen Gast. Er wohnt hoch oben auf 
einem Baumstamm im Alten Dorf 
und hält noch Ausschau nach einer 
Frau. Zwischendurch besucht er un-
sere Wiesen und Seen, um sich zu 

stärken. Es ist schön, diesen Gast in 
unserem Dorf zu haben.  

Ein herzliches Dankeschön an alle Ini-
tiatoren, die unserem Gast ein Nest 
gebaut haben.  

 
Plockhorsts 749. Geburtstag—Nicht gefeiert wegen Lockdown 

und Ausgangssperre 

Leider konnte auch in diesem Jahr 
der Plockhorster Geburtstag auf-
grund der Corona-Pandemie nicht 
wie sonst gefeiert werden. Und 
auch der Spaziergang zum Zählen 
der Kerzen konnte nicht stattfinden, 
da die Ausgangssperre es nicht zu-
ließ. Dennoch waren einige Kerzen 
aufgestellt worden.  

Eine tolle Idee hatte unsere Orts-
bürgermeisterin. Sie hatte eine Flag-
ge zum Geburtstag gehisst und 
Plockhorst somit hochleben lassen.  
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Ostermontag: “Kräuterquark“ durfte exklusiv proben 

Ein riesengroßes Dankeschön an den SSV-Vorstand für die Möglichkeit, dass 
wir eine unserer Musikproben im renovierten Sporthaus abhalten durften! 
Wir können dem Vereinsheim definitiv eine hohe Tauglichkeit in seiner zu-
künftigen Funktion unter anderem als Kleinkunstbühne bescheinigen: variable 
Räumlichkeiten, ansehnliche Optik, gute Akustik. 

Wir würden hier in der Post-Coronazeit wirklich gerne mal ein Konzert “full-
house“ spielen! 

Ein bisschen Videomaterial dieser Probe gibt’s im Netz unter ssvplockhorst.de, 
auf Facebook unter ssvplockhorst e. V. und auf instagram.com --> “krtrqrk“ 

Christian Lehwald + Günter Wittenberg 

von “Kräuterquark“ 
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