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46. Jahrgang 

Oktober 2022 

Wir wollen die Jüngsten in Bewegung halten 

Leider musste unsere Marleen ihren 

Übungsleiterinnen-Job für unsere 

Gymnas�k/ Kinderturn-Kids zum 30. 

September aufgeben, da sie fern von 

Plockhorst studieren wird. Wir be-

danken uns und wünschen ihr privat 

und beruflich alles Gute.  

 

Die Suche nach einer geeigneten 

Nachfolge gestaltet sich schwierig. 

Buchstäblich in letzter Minute glaub-

ten wir eine geeignete Übungsleiterin 

gefunden zu haben. Letztlich scheiter-

te der Vertrag daran, dass das zur 

Verfügung stehende Zei1enster für 

unsere Jüngsten nicht geeignet ist.  

 

Es ist wissenscha3-

lich erwiesen, dass 

Bewegung wich�g 

für Kinder ist. Sie 

schult die motori-

schen Fähigkeiten. 

Die wich�gen 

Grundbausteine für 

beispielsweise das 

Gleichgewicht, 

Schnelligkeit und 

Koordina�on, die 

wir im Leben täglich 

abrufen, werden im 

Kindesalter gelegt. 

 

Deshalb werden wir alles tun, damit 

der SSV Plockhorst auch weiterhin 

Kindergymnas�k / -turnen anbieten 

kann und halten dazu den Kontakt mit 

den Eltern. 

Der Vorstand 
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Fußball-Spielberichte der B-Jugend 

   Nachdem die B- 

   Jugend in der letzten 

Saison durch Personalmangel beinahe 

zerfallen wäre, legen wir in diesem 

Jahr einen tollen Start hin. Mit 6 Neu-

zugängen, die letzten 3 sind Ende Sep-

tember zu uns gestoßen, können wir 

nun endlich wieder aus dem Vollen 

schöpfen und hoffen, eine gute Rolle 

in der Meisterscha3 zu spielen.  

SV Stederdorf - vs. - JSG Plockhorst  

0:4 

Am 04.09. ging es nach Stederdorf. 

Mit neuem Torwart und zwei weiteren 

neuen Feldspielern konnten wir be-

reits in der neunten Minute durch 

Phillip Zwecker in Führung gehen. Ein 

30 Meter fla?ernder Fernschuss lan-

dete direkt im Tor. Bereits in der 11. 

Minute wurde nach Zuspiel von Luis 

Meister auf Paul Bohlmann auf 0:2 

erhöht. 

Mit dem Halbzeitpfiff konnten wir 

dann sogar durch das starke Spiel von 

MaD Köster auf Joon Thunecke mit 

0:3 davonziehen. In der zweiten Halb-

zeit hat Joon gleich zu Beginn den End-

stand von 0:4 erzielt. So kann es wei-

ter gehen. Tolle Leistung auch von un-

seren neuen Jungs, Aron, Steen und 

Max. Sie haben sich sofort super in die 

Mannscha3 integriert. 

Torschützen: Phillip Zwecker, Paul 

Bohlmann, und 2x Joon Thunecke  

JSG Plockhorst  vs. TSV Edemissen  

8:0 

Gegen Edemissen spielten wir sehr 

überlegen und konnten das Spiel mit 

8:0 für uns entscheiden. Bereits nach 

22 Minuten führten wir 4:0. Sehens-

wert war ein direkt verwandelter Eck-

ball von Paul Bohlmann. Leider verlo-

ren wir Paul aber in diesem Spiel 

durch ein Faulspiel, das er beging. Er 

erhielt die rote Karte und fehlt uns 

nun für 3 Spiele. 

Torschützen: 2x Jonas Herten, 2x Paul 

Bohlmann, Johannes Köther, 2x Joon 

Thunecke, Florian Zwecker 

Pokalspiel:   

JSG Plockhorst vs. Arminia Vechelde 2 

Zu diesem Spiel konnten wir leider 

nicht antreten, weil wir unser Team 

aus Personalmangel nicht voll beka-

men. Inzwischen hat sich da aber, wie 

schon erwähnt, etwas getan und es 

sollte die Ausnahme bleiben. 

 

Weiter nächste Seite 
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JSG Plockhorst - vs. - TSV Meerdorf  

2:1 

In diesem spannenden Spiel konnten 

wir in der 36. Minute durch Jonas Her-

ten mit 1:0 in Führung gehen. MaD 

Köster spielte einen schönen Freistoß 

aus 30 Metern und Jonas konnte den 

Ball dann direkt ins Tor kicken. Nach 

54 Minuten hat Joon den Ball erobert 

und zog mit rechts ab. Der Ball landete 

wunderschön im linken Eck. In der 68. 

Minute fiel dann noch das 2:1 und da-

mit der Endstand. 

Torschützen: Jonas Herten und Joon 

Thunecke 

 

Ungeschlagen stehen wir also zurzeit 

auf dem ersten Tabellenplatz. 

Gruß 

Karsten Bratherig 

Der Kader der B-Jugend vor einem Jahr. 
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Fußball-Spielberichte der 1. Herren  

 

 

 

SG Adenstedt - SSV Plockhorst 2:2 

(1:1) 

Wir starteten gut in die Par�e, waren 

spielbes�mmend und erspielten uns 

in den Anfangsminuten mehrere 

Chancen, um in Führung zu gehen. In 

der zehnten Minute brach Robin 

Wrede den Bann, als er nach einer 

Ecke rich�g stand und einnetzte. Lei-

der konnten wir das Tempo nicht hal-

ten und es gab einen Bruch im Spiel. 

Mit der einzigen Konterchance im 

ersten Durchgang kam der Gegner 

zum 1:1, welches auch der Halbzeit-

stand war.  

In der zweiten Halbzeit spielten wir 

erneut von Beginn an nach vorne und 

erzielten drei Minuten nach der Pau-

se das 2:1. Jonas Zemke nahm eine 

Ablage von Hannes Kopper auf und 

traf ins Tor.  

Aber auch in der zweiten Halbzeit 

ließen wir den Gegner ins Spiel kom-

men. Zunächst hielt Aushilfstorwart 

Ansgar Krüger einen Foulelfmeter, 

doch nach einem Freistoß aus dem 

Halbfeld erzielte Adenstedt den 2:2 

Endstand. 

Tore: Wrede, Zemke  

SSV Plockhorst - TSV Wipshausen 1:2 

(0:2) 

Mit einer kompakten Aufstellung 

starteten wir in das Nachholspiel. Die 

erste halbe Stunde standen wir gut 

und sicher, ha?en mehr Spielanteile, 

ohne vollends gefährlich vor dem Tor 

zu werden. Aus einem Einwurf heraus 

erzielte Wipshausen das 0:1, welchen 

Rothe nach einer Flanke im Strafraum 

verwertete. Leider mussten wir direkt 

den Doppelschlag hinnehmen. Drei 

Minuten nach dem 0:1 war es erneut 

Rothe, der auf 0:2 erhöhte. Mit dem 

Ergebnis ging es auch in die Kabine.  

 

In der zweiten Halbzeit zeigten wir 

eine couragierte Mannscha3sleistung 

und belohnten uns eine Viertelstunde 

vor dem Abpfiff mit dem 1:2 durch 

Jonas Zemke, der einen Steckpass von 

Denis Karahan im kurzen Eck versenk-

te. Leider reichte es am Ende nicht 

zum Unentschieden.  

Tore: Zemke  

Jonas Zemke Robin Wrede 
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TSV Wendezelle II - SSV Plockhorst 

2:2 (2:2)  

 

Eine ereignisreiche erste Häl3e sahen 

die Zuschauer in Wendezelle. Gegen 

die Zweitvertretung des Bezirksligis-

ten wurden wir zu Beginn sehr hoch 

angelaufen und unter Druck gesetzt. 

Luca Krenz zeigte die perfekte Reak�-

on und erzielte nach zehn Minuten 

die Führung für uns. Doch durch ei-

nen Abstauber nach einer zu kurz ge-

klärten Ecke und einem Konter beka-

men wir innerhalb von drei Minuten 

zwei Gegentore und lagen mit 1:2 zu-

rück. Doch wir konnten noch vor der 

Halbzeit die rich�ge Antwort geben 

und kamen in Person von Jonas Zem-

ke zum 2:2.  

In der zweiten Halbzeit gab es große 

Chancen auf beiden Seiten. Denis No-

galski und Jonas Zemke blieben vor 

dem Tor glücklos, in der Nachspielzeit 

lief Wendezelles Stürmer allein auf 

das Tor zu, doch im direkten Duell 

ging Oliver Rzeniecki als Sieger hervor 

und hielt den Punkt fest.  

 

SSV Plockhorst - FC Pfeil Broistedt 1:2 

(0:1)  

In der ersten Halbzeit ha?e der Gast 

mehr vom Spiel. Aus der spielerischen 

Dominanz folgte die verdiente Füh-

rung, die ebenso bi?er war. Nach ei-

nem Fernschuss ließ Torwart Rzeniecki 

den Ball nach vorne abprallen und der 

Stürmer stand goldrich�g. In der Halb-

zeit stellte sich die Mannscha3 neu 

ein und belohnte sich nach einer Ecke 

mit dem Ausgleich. Batuhan Cimen 

sprang am zweiten Pfosten höher als 

sein Gegenspieler und nickte ein. 

Doch aktuell ist die Mannscha3 nicht 

mit Glück gesegnet. Ein Rückpass von 

Timo Behr aus über 30 Metern lande-

te im kurzen Eck. In der Nachspielzeit 

ha?en wir durch einen Standard noch 

die Chance zum Ausgleich, doch leider 

konnten wir auch die letzte Chance 

nicht nutzen.  

 

 

 

 

 

 

Damit konnten wir im September lei-

der kein Spiel gewinnen. Damit stehen 

wir nach 10 Spieltagen bei 10 Punk-

ten.  

Unsere nächsten Spiele entnehmt 

bi?e dem Spielplan. Über weitere Un-

terstützung freuen wir uns sehr! 

Gunnar Lonnemann 

Batuhan 

Cimen 
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Fußball-Spielberichte 2. Herren  

   Ein durchaus erfolg-

   reicher September 

   liegt hinter uns. Lei

   der hagelte es gegen 

Oberg die erste Niederlage in dieser 

Saison, die restlichen Spiele konnten 

wir jedoch alle gewinnen und uns 

ganz oben festsetzen. 

Ich möchte mich nochmal ausdrück-

lich bei der Mannscha3 bedanken; 

seit Juli trainieren wir immer mit min-

destens 10+ Teilnehmern und wir wa-

ren bislang jedes Spiel mindestens 15 

Leute. Sowas ist in der 3. Kreisklasse 

absolut nicht normal und zeigt, was 

für eine tolle Truppe und Mannscha3 

das ist; spielerisch sowie menschlich. 

Fortuna Oberg 2 – SSV Plockhorst 

23:0 (1:0) 

Man kann von einem gebrauchten 

Tag sprechen. Beide Mannscha3en 

gingen mit viel Vorschusslorbeeren 

ins Spiel. Spielerisch ansprechend ging 

es auch los. Sowohl die Fortuna als 

auch wir spielten mu�g nach vorne 

und es entwickelte sich ein gutes 

Kreisklassespiel. Nach 20 Minuten 

schaQen wir es das Spiel an uns zu 

reißen und konnten gute Chancen 

verbuchen. Nach einem Foul im Straf-

raum bekamen wir sogar einen Elfme-

ter zugesprochen. Diesen vergaben 

wir jedoch leider und verloren danach 

den Faden. Folgerich�g schoss Oberg 

das 1:0 kurz vor der Pause.  

Wir kamen sehr stark aus der Kabine 

und ha?en kurz nach Wiederanpfiff 

die riesige Chance auf den Ausgleich, 

vergaben aber leider auch diese Chan-

ce.  

Im folgenden Spielverlauf versuchten 

wir alles, leisteten uns jedoch noch 

zwei grobe Fehler und verloren somit 

irgendwie verdient 3:0. An diesem Tag 

hä?en wir, glaub ich, noch 2 Stunden 

spielen können und hä?en kein Tor 

erzielt. 

SSV Plockhorst 2 – SC United eV 9:1 

(5:0) 

Der Ärger über die erste Niederlage 

stand jedem immer noch ins Gesicht 

geschrieben als der SC United in den 

Seebruch kam. Wir legten daher los 

wie die Feuerwehr und konnten gegen 

eine völlig überforderte United zur 

Pause bereits mit 5:0 führen. In der 

zweiten Halbzeit wechselten wir mun-

ter durch, verloren jedoch nie den Fa-

den und übten ständig Druck nach 

vorne aus. Bis auf eine kleine Unacht-

samkeit, welche zum Gegentor führte, 

war dies eine astreine Leistung gegen 

einen jedoch auch sehr schwachen 

Gegner. 

Tore: (8') Denis Nogalski, (25') Marcel 

Slusarczyk, (35') Julien Mahler, (41', 

68', 72') Daniel Hein, (44') Moritz Tie-

bel, (65', 69') Gilbert Meier-Homann 
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 Wir gratulieren ganz herzlich  

  unserem Mitglied  

 nachträglich zum 75. Geburtstag. 
     

 Herzlichen Glückwunsch und  

        alles Gute. 

Günter Reinke 
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SSV Plockhorst 2 – TSV Dungelbeck 

22:1 (0:0) 

Gleich 2 Tage nach dem United Spiel 

ging es weiter im Nachholspiel gegen 

die zweite Mannscha3 des TSV Dun-

gelbeck. Im ersten Flutlichtspiel des 

Jahres zeichnete sich gleich nach 10 

Minuten das Bild ab, was den Rest des 

Spiels bes�mmen sollte. Dungelbeck 

stand �efer als fast jede Mannscha3, 

die ich jemals gesehen habe und be-

schränkte sich komple? aufs Verteidi-

gen. Trotzdem waren wir immer um 

einen klaren und ruhigen SpielauSau 

bemüht und waren die klar spielbe-

s�mmende Mannscha3. Durch Stan-

dards und einige gute Kombina�onen 

konnten wir uns ein paar Großchan-

cen herausspielen, welche der an die-

sem Tag glänzend aufgelegte Keeper 

der Dungelbecker vereiteln konnte. 

Somit ging es mit einem 0:0 in die 

Pause. 

Nach Wiederanpfiff bes�mmte das 

gleiche Bild das Spiel. In der 64. Minu-

te brach endlich das Bollwerk und 

Denis Nogalski konnte einen schönen 

Weitschuss zum 1:0 verwandeln. Da-

nach passierte etwas kurioses, was 

man so auch nicht jeden Tag sieht: 

Direkt nach Anstoß fasste sich ein 

Dungelbecker ein Herz und schoss 

von der Mi?ellinie ab. Unser Keeper 

wurde etwas überrumpelt und keine 

10 Sekunden nach unserer Führung 

stand es 1:1. Wir zeigten uns davon 

jedoch unbeeindruckt und konnten 3 

Minuten nach einer Ecke durch Mar-

lon Heuer wieder in Führung gehen 

mit 2:1. 

Im Folgenden ha?en wir noch mehre-

re Großchancen, welche wir teils kläg-

lich vergaben und teils am bockstar-

ken Keeper der Gäste scheiterten. Da 

Dungelbeck nicht mehr gefährlich vors 

Tor kam, stand am Ende ein völlig ver-

dienter Heimsieg zu Buche. 

Posi�v ist noch zu erwähnen, dass 

sehr viele Zuschauer uns den Abend 

unterstützt haben; dafür wollen wir 

uns herzlich bedanken. 

Tore: (64') Denis Nogalski,  

(67') Marlon Heuer 

SSV Stederdorf 2 – SSV Plockhorst 

20:3 (0:1) 

An einem nassen Dienstagabend wa-

ren wir zu Gast bei der Zweitvertre-

tung des SSV Stederdorf. Gleich beim 

Warmmachen fiel auf, dass der Platz 

in einem katastrophalen Zustand war. 

Komple? durchnässt und Traktorspu-

ren in der Mi?e ließen auf ein interes-

santes Spiel schließen. Unsere neue 

„Standardwaffe“ Marlon Heuer konn-

te jedoch gleich nach 3 Minuten einen 

Eckball ins Tor befördern. 
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Was sich den Rest der Halbzeit ab-

spielte, ließ mich jedoch das erste Mal 

diese Saison rich�g laut werden. 

Im Minutentakt spielten wir uns 

Chancen heraus, vergaben diese je-

doch mit viel Arroganz und ohne rich-

�gen Willen. Ein Sonderlob verdiente 

sich jedoch auch der Keeper der Gäs-

te, welcher den Tag glänzend aufge-

legt war. 

Nach einer etwas lauteren Halbzeit-

pause kamen wir deutlich besser aus 

der Kabine und konnten innerhalb 

von 20 Minuten nach Wiederanpfiff 

durch einen Doppelpack von Denis 

Nogalski alles klar machen. 

Trotz des klaren Sieges waren wir am 

Ende nicht ganz zufrieden, doch die 3 

Punkte sind das Wich�gste. 

Tore: (3') Marlon Heuer,  

(50', 65') Denis Nogalski 

 

TSV Eixe 2 – SSV Plockhorst 2:2 (1:2) 

Verschoben von Sonntagvormi?ag auf 

Dienstagabend erwartete uns ein 

schweres Spiel in Eixe. Selbst sind die 

Eixer bis dato das einzige Team ohne 

Niederlage in unserer Liga. Entspre-

chend selbstbewusst gingen sie ins 

Spiel. Wir hielten jedoch gut dagegen 

und konnten immer mehr Spielkon-

trolle gewinnen, ohne jedoch im Ab-

schluss zwingend zu agieren.  

Durch einen unnö�gen Fehler im 

SpielauSau konnte Eixe schließlich in 

Führung gehen. Ungeachtet davon 

agierten wir weiterhin ruhig und ziel-

strebig Richtung Eixer Tor. Es gelang 

uns dann auch binnen 8 Minuten vor 

der Pause das Spiel von 1:0 auf 1:2 zu 

drehen.  

Nach der Pause begannen wir leider 

schläfrig und Eixe konnte durch eine 

direkte Ecke zum 2:2 ausgleichen. Hier 

pennten wir im Kollek�v. 

Danach entwickelte sich ein hitziges, 

sehr kampSetontes Spiel ohne viele 

Abschlüsse und Torraumszenen. Eixe 

konnte zwar immer mal wieder ge-

fährliche Standards schlagen und wir 

versuchten mit Steckbällen unser 

Glück, doch letztendlich blieb es beim 

2:2. 

Auch wenn wir gerne die vollen 3 

Punkte mitgenommen hä?en, können 

wir am Ende mit dem einen Punkt 

ganz gut leben. 

Tore: (40') Denis Nogalski,  

(44') Daniel Hein 

Lennart Scholz 
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Aufgrund der augenblicklich unsiche-

ren Coronasitua�on hat sich der Vor-

stand entschlossen, den SSV-Ball zu 

verschieben. Wir sind der Meinung, 

besser verschoben als kurzfris�g ab-

sagen. Wir werden ihn im Frühjahr 

nachholen – versprochen. 

Als kleine Entschädigung möchten wir 

euch am 26.11. ab 16.00 Uhr vor dem 

Alten Sporthaus einen „SSV-Punsch-

Umtrunk“ anbieten. Wir haben vor, 

bei frischer Lu3 Punsch mit und ohne 

Schuss, Bier und natürlich alkoholfreie 

So3drinks auszuschenken. Als feste 

Nahrung gibt es Bratwurst im Bröt-

chen. 

Wir danken unserem Königspaar Mo-

nika und Axel Huppers, die sich bereit 

erklärt haben, an der Organisa�on 

unseres SSV-Punsch-Umtrunks mitzu-

helfen. 

Liebe Mitglieder und liebe Gäste, wir 

hoffen auf euer Verständnis für diese 

Entscheidung. Einen Ball zu organisie-

ren, Musik zu verpflichten usw. kos-

tet viel Engagement und Zeit. Wenn 

dann dieser Ball kurzfris�g abgesagt 

werden muss, ist es für die Organisa-

toren sehr frustrierend. Aus diesem 

Grund haben wir den Ball ins Früh-

jahr verlegt, da wir hoffen, dass dann 

die Inzidenz im Hinblick auf die be-

vorstehende wärmere Zeit geringer 

ist und somit keine Auflagen zu er-

warten sind. 

Sollte es jedoch am 26.11. regnen, 

werden wir auch diesen Umtrunk 

kurzfris�g verschieben müssen. Wir 

werden dieses dann über die 

WhatsApp-Gruppen mi?eilen. 

Dennoch freuen wir uns auf einen tol-

len Abend am 26.11. mit euch. Zieht 

euch warm an, es könnte etwas kälter 

werden 

Der Vorstand und  

die Organisatoren 

StaC SSV-Ball—SSV-Punsch-Umtrunk 
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   VereinsheG 

So langsam wird es kalt. Da ist es gut, einen wärmenden Schal zu haben und 

gleichzei�g damit Werbung für unseren Verein zu machen.  

Es gibt noch Schals für 10,00 Euro (Einkaufspreis) bei Scharfschwerdts, Dorf-

straße 1. 
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Der neue historische Kalender 

für 2023 mit vielen Plockhorster 

Aufnahmen ist ab sofort bei Sil-

ke Freund, Am Brink 2 und Ange-

lika Scharfschwerdt, Dorfstraße 

1, erhältlich.  

Preise: 

Format DIN A 4 3,00€ 

Format DIN A 3 5,00€ 

Der neue Plockhorster Kalender ist da 

silke@freund-plockhorst.de,  

0160-2753846 

angelika.scharfschwerdt@gmx.de,  

0151 67338794  

Liebe Mitglieder,  

wie ihr alle wisst, lebt der SSV von seinen Mitgliedern und denjenigen, die 

sich ehrenamtlich engagieren. Leider wird letzteres immer weniger, weswe-

gen wir dringend auf der Suche für die Besetzung unterschiedlichster Posi�-

onen im Verein sind.  

Du hast Lust dich ehrenamtlich zu engagieren? Du willst einmal beim Verein 

hinter die Kulissen schauen und wissen wie Entscheidungen getroffen wer-

den? - Dann bist du bei uns genau rich�g!  

Wir suchen zu März 2023 zwei neue Vorstandmitglieder im SSV Plockhorst 

(auch in kleineren Arbeitspaketen und mit mehrfacher Besetzung möglich). 

- Vorstand Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

- Vorstand Liegenscha3en  

Diese Aufgabe ist dir zu viel ?  

Dann engagiere dich doch gerne als Übungsleiter*in insbesondere für den 

Bereich Jugend! 

Sollten wir dein Interesse geweckt haben, melde dich gerne bei unserem  

1. Vorsitzenden, Hans-Günter Hoffmann unter +491739350852. 
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