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Vielleicht gibt es schönere  

Zeiten; aber diese ist die unsere. 

(Jean-Paul Sartre) 

Liebe Mitglieder und Freunde des  

SSV Plockhorst, 

ein Jahr mit vielen aktuellen Krisen 

geht zu Ende. Der Krieg in der Ukrai-

ne, die Corona-Pandemie und der Kli-

mawandel haben direkte Auswirkun-

gen auf jeden einzelnen von uns. 

Zu den Aufgaben von Sportvereinen 

wie dem SSV Plockhorst gehören auch 

die Gesundheitsvorsorge zu unter-

stützen und den sozialen Zusammen-

halt zu fördern. Dazu bedarf es be-

sonders in Krisenzeiten der Phantasie 

und dem Engagement von Ehrenamt-

lichen. Als aktuelles Beispiel ist der 

SSV Punsch-Umtrunk am 26.11. zu 

erwähnen (Bericht Seite 8). Das Ange-

bot ist spontan als coronakonforme 

Alterna3ve zum SSV Ball geschaffen 

worden. 

Wir haben schon mehrfach darauf hin-

gewiesen, dass es immer schwieriger 

wird, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zu finden. Eine Ursa-

che besteht vermutlich in der Menge 

und Vielfalt der Aufgaben. Anfang 

2020 ist bei einem Workshop mit dem 

Landessportbund ein erfolgreiches 

Modell entstanden, bei dem bes3mm-

te Aufgaben fest an Mitglieder verge-

ben werden konnten, die nicht dem 

Vereinsvorstand angehören müssen. 
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Als Termin für die nächste  

Mitgliederversammlung ist  

Freitag, der 24.02.2023 um 19.00 Uhr  

im Alten Sporthaus  

vorgesehen. 

Wir bi9en alle Vereinsmitglieder, sich diesen Termin vorzumerken.  

          Der Vorstand 

Darauf au:auend möchten wir ver-

suchen, möglichst viele freiwillige 

Helferinnen und Helfer zu gewinnen, 

die uns ohne die Bindung an ein fes-

tes Amt z.B. bei Vereinsfesten, Sport-

veranstaltungen, bei Reparaturarbei-

ten etc. unterstützen.  

Wer sich in einen sogenannten Pool 

aufnehmen lassen möchte oder fra-

gen dazu hat, kann sich gern unter 

0173 9350852 direkt bei mir melden. 

Angesprochen sind grundsätzlich alle 

Berufs- und Altersgruppen.  

Im Namen des Vereinsvorstands be-

danke ich mich an dieser Stelle ganz 

herzlich für die im Jahr 2022 geleiste-

te Arbeit der Trainer, ÜbungsleiterIn-

nen, BetreuerInnen, SchiedsrichterIn-

nen und AbteilungsleiterInnen. Der 

Dank gilt auch den Sponsoren und 

Förderern des SSV.  

Wir wünschen allen Mitgliedern und 

Anhängern des SSV Plockhorst eine 

entspannte Vorweihnachtszeit und 

schöne Fes9age.  

Ihr/Euer Hans-Günter Hoffmann 
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Die Spiele der 1. Herren  im November 

 

 

TSV Münstedt - SSV Plockhorst  

1:0 (1:0) 

Eine völlig unnö3ge Niederlage gab es 

beim Kreisliga Absteiger aus Müns-

tedt. Die MannschaF zeigte einen 

AuFri9, der alle Basics vermissen ließ. 

Es fehlte an Lau:ereitschaF, Einsatz 

und Wille. Durch einen abgefälschten 

Distanzschuss ging Münstedt in Füh-

rung. Wir spielten uns kaum hochpro-

zen3ge Chancen heraus und so blieb 

es bis in die Halbzeitpause beim 1:0. 

Nach einer Verletzung kurz vor der 

Halbzeit von Torwart Oliver Rzeniecki 

mussten wir umstellen. So ging Stür-

mer Jonas Zemke in der zweiten Halb-

zeit ins Tor. Münstedt verteidigte noch 

3efer, doch auch in der zweiten Halb-

zeit fanden wir kaum ein Mi9el, um in 

den Strafraum zu gelangen. So blieb es 

auch bis zum Abpfiff beim 1:0.  

SSV Plockhorst - MTV Wedtlenstedt 

7:3 (3:2) 

Einen versöhnlichen Jahresausklang 

gab es am letzten Spieltag des Jahres. 

Malte Freiknecht schnürte den frühen 

Doppelpack. Wedtlenstedt verkürzte 

auf 2:1 ehe Jonas Zemke seinen ersten 

Treffer markierte. Nach einem Frei-

stoß aus dem Halbfeld kam der Stür-

mer der Gäste völlig frei zum Ab-

schluss und erzielte das 3:2 noch vor 

der Pause. So ging es mit einem offe-

nen Ergebnis in die Halbzeit. Doch in 

der zweiten Halbzeit brachten wir die 

nö3ge Offensivpower auf den Platz. 

Krenz und Zemke trafen jeweils zwei 

Mal in der zweiten Dreiviertelstunde. 

Doch die Anfälligkeit bei Standards 

ließ nicht nach und so erzielte auch 

der Gast ein weiteres Tor im zweiten 

Durchgang. Am Ende war es auch in 

der Höhe ein verdientes 7:3.  

Tore: Freiknecht 2x, Zemke 3x,  

Krenz 2x  

Nach dem erfolglosen September 

konnten wir uns somit wieder fangen 

und beenden das Jahr auf Platz 9 mit 

21 Punkten. 

Wir bedanken uns bei allen Zuschau-

ern und freuen uns auf weitere Unter-

stützung in der Rückrunde. Wir wün-

schen allen eine erholsame Weih-

nachtszeit und fröhliche Feiertage und 

auf ein Wiedersehen in 2023. 

 Gunnar Lonnemann 
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Plockhorster Herren-30-Mannscha3 setzt  

erfolgreiche Saison fort 

 

Nach dem starken Saisonstart gegen 

Adelheidsdorf konnte das Team auch 

gegen den TC Veltenhof und den TSV 

Denstorf weitere Punkte einfahren 

und so die Tabellenführung in der Be-

zirksklasse sichern. 

Beim Auswärtsspiel in Veltenhof 

stand nach vier erfolgreichen Einzeln 

bereits der Sieg fest. Timo Fischer 

(7:5, 7:5), Nico Lehwald (6:4, 6:2), 

Mar3n Balzer (6:4, 6:0) und Arne Lon-

nemann (6:1, 6:1) konnten ohne Satz-

verlust somit entspannt in die Doppel 

starten. Hier wurde es dann wesent-

lich spannender. Sowohl Fischer/

Balzer (3:6, 7:6, 10:8) als auch Leh-

wald/Lonnemann (6:7, 7:5, 15:13) 

verloren den ersten Satz, konnten 

sich jedoch erfolgreich zurückkämp-

fen und das Spiel drehen. 

Eine Woche später stand das Heim-

spiel gegen den TSV Denstorf auf dem 

Plan. Mit zwei Siegen im Rücken gin-

gen die Plockhorster als klarer Favorit 

in die Par3e. Mit recht deutlichen 2-

Satz-Erfolgen konnten Nico Lehwald 

(7:5, 6:4) und Eike Lonnemann (6:4, 

6:1) die ersten beiden Matchpunkte 

des Spieltages sichern. Anschließend 

sorgte Jan Tiebel mit einem deutli-

chen 6:2 6:1 für den dri9en Einzelsieg 

der Plockhorster. Wesentlich span-

nender ging es bei der Par3e von Ti-

mo Fischer zu. Nach zwei abgewehr-

ten Matchbällen und vielen um-

kämpFen Ballwechseln hieß es am 

Ende 3:6 7:6 11:9. In den Doppeln 

legten die Paarungen Lehwald/A. Lon-

nemann (6:1, 6:3) und Tiebel/E. Lon-

nemann (6:2, 3:6, 10:8) nach und be-

scherten der MannschaF am Ende 

einen 6:0-Erfolg. 

Eine wesentlich größere Herausforde-

rung erwartete uns am 01.12. beim 

Auswärtsspiel in Hildesheim. An den 

Posi3onen 1 und 2 war für Timo Fi-

scher (2:6, 2:6) und Nico Lehwald 

(2:6, 3:6) gegen starke Gegner wenig 

zu holen. Jan Tiebel und Arne Lonne-

mann dominierten ihre Gegner je-

doch über weite Strecken und konn-

ten so wich3ge Matchpunkte für den 

SSV sichern. Beide gewannen ihre 

Spiele in zwei Sätzen mit 6:4 6:4. 

Im ersten Doppel gewannen Fischer/

Lehwald deutlich mit 6:0 6:3. Aus tak-

3schen Gründen besetzten die Hildes-

heimer ihr zweites Doppel wesentlich 

stärker, um ein Unentschieden zu er-

reichen. Dieses gelang leider in einem 

sehr umkämpFen und knappen Spiel. 
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   Herzlichen Glückwunsch unserem Mitglied 

 

 Feli� Jonatha Rauterber� 
  

zum 18. Geburtstag. 

    

   Alles Gute für deinem  

   weiteren Lebensweg. 

  

 Wir gratulieren ganz herzlich  

  unserem Mitglied  

 

   Ulrich Höfs 

 

        zum 70. Geburtstag.   

     Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. 

Am Ende unterlagen Tiebel/A. Lonne-

mann mit 6:1 3:6 10:12. Am Ende des 

Spieltages hieß es also 3:3 und wir 

konnten einen weiteren wich3gen 

Punkt im Kampf um den Aufs3eg si-

chern. 

Am letzten Spieltag reicht dem Team 

somit ein Unentschieden gegen den 

Tabellenzweiten aus Barum für den 

Aufs3eg in die Bezirksliga  

Timo Fischer 
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Seit Anfang Dezember ist eine neue Bandenwerbung an unserem Sportplatz 

mon3ert. Unser Torwart der 1. Herren Oliver Rzeniecki sponsert nun auch 

hierdurch unseren Verein. Darüber hinaus hat er bis heute bereits die 1. und 2. 

Herren FußballmannschaF sowie die B-Jugend mit Trikots bzw. Aufwärmpullis 

ausgesta9et. Herzlichen Dank für dieses Engagement.  

Ebenfalls möchten wir uns ganz herzlich bei Carsten Fischer und Detlef Krüger 

für ihre unermüdliche Arbeit bedanken. Carsten wird nicht müde, poten3elle 

Firmen auf ein Sponsoring per Bandenwerbung anzusprechen und Detlef ist 

immer bereit, um gemeinsam diese Werbung zu mon3eren. Dieses Engage-

ment ist es allemal wert, erwähnt zu werden und ein ganz herzliches Danke-

schön zu sagen.  
Der Vorstand 



 

7 

Mal wieder Tanzen 

   Tanzen ist nach  

   Wikipedia die Um

   setzung von Inspira-

3on (meist Musik und/oder Rhyth-

mus) in Bewegung. Man kann es aber 

auch einfacher formulieren: Tanzen 

macht Spaß, ist gesund und hält jung. 

Wer das nicht glaubt, hat jetzt die Ge-

legenheit, es selbst auszuprobieren. 

Die Tanzsparte mit ihrem tollen Tanz-

lehrer Johannes und seiner Tochter 

Sophia als Unterstützung, wollen im 

neuen Jahr eine zweite Tanzgruppe 

anbieten, um neuen Tanzpaaren den 

Eins3eg in das Geheimnis des Tanzes 

zu erleichtern.  

Ein toller Vorsatz für das neue Jahr: 

Runter vom Sofa, rein ins Vergnügen 

mit einer geselligen Tanzgruppe. Wir 

üben jeden Donnerstag von 19.30 Uhr 

bis 21.00 Uhr im alten Sporthaus. An-

schließend wird nicht selten neu Er-

lerntes und einiges mehr bei einem 

oder zwei geis3gen Getränken ver-

3eF.  

Wer noch Zweifel hat, kann einfach 

an einem Übungsabend reinschauen 

oder mich direkt ansprechen.  

Wie wünschen allen eine schöne Ad-

ventszeit, ein friedvolles Weihnachts-

fest und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr. Man sieht sich … 

 

Ihr/Euer  

Jürgen Hoffmann 

 

Mobil 017644427905 

Tanzlehrer Johannes mit Partnerin Yvonne Bernd und Chris3ne macht es sichtlich Spaß 
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Punsch-Umtrunk sta: SSV-Ball 

In diesem Jahr ist wieder einiges an-

ders als sonst. Unser tradi3oneller 

SSV-Ball wurde aufgrund der Progno-

sen hinsichtlich der Corona-

Inzidenzen vorsichtshalber in den 

März des nächsten Jahres verscho-

ben. Aber ganz ohne zu feiern wollten 

wir das Jahr im SSV nicht ausklingen 

lassen. Und so hat sich der Vorstand 

dazu entschlossen, einen Punsch-

Umtrunk im Freien durchzuführen.  

Die Planung war recht kurzfris3g und 

die Werbung war vielleicht nicht ganz 

so umfangreich, aber dennoch war 

der Umtrunk rela3v gut besucht. Ein 

ganz herzliches Dankeschön und ein 

großes Lob geht an die üblichen Hel-

fer der Amazonen und der Junggesell-

schaF, die trotz der Kurzfris3gkeit zur 

Verfügung standen und geholfen ha-

ben sowie an Michaela, Wencke und 

last but not least an unser Königspaar 

Monika und Axel. Auch nicht uner-

wähnt bleiben soll die Feuerwehr, die 

uns das „Mobiliar“ stellte. 

Wir hoffen, dass alle Spaß ha9en, 

denn bei gebratenen Würstchen und 

Glühwein mit und ohne Schuss sowie 

wärmenden Feuertonnen wurde aus-

giebig disku3ert und geplauscht  
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Aus der Fußballabteilung 

   Ein ereignisreiches 

   Jahr neigt sich dem 

   Ende zu. 

Auf sportlicher Ebene hat sich einiges 

bei uns getan. So wurden unsere 

zweite und dri9e Herren-MannschaF 

zusammengefügt und werden seit der 

neuen Saison von Lennart Scholz trai-

niert, der auf einen rela3v großen Ka-

der zurückgreifen kann.  

Auch unsere erste Herren-

MannschaF hat mit Peter Wedemey-

er einen neuen Coach bekommen, 

hat aber durch einige Verletzungen 

immer mal wieder personelle Proble-

me, welche durch Spieler aus der 

zweiten MannschaF aufgefangen 

wurden.  

An dieser Stelle ein herzliches Danke-

schön an diejenigen, die sich dazu 

bereit erklärten. 

Im Sommer wollten wir unsere Ü40 

verstärken und saßen mit Spielern 

aus Eltze zusammen.  

Diese schlugen vor, zusätzlich eine 

alte Herren zu gründen, da im Nach-

barort keine SeniorenmannschaF 

mehr gemeldet wurde und dort eini-

ge Spieler in der LuF hingen.  

Wir ließen uns auf diese Herausforde-

rung ein und ich kann nur sagen, es 

begann, gelinde gesagt, sehr holprig.  

Da die Spiele sowohl für die alte Her-

ren als auch die Ü 40 in den letzten 

Wochen der Sommerferien began-

nen, mussten einige Spiele verlegt 

werden.  

Das hieß nun aber auch, dass es eini-

ge sogenannte "englische Wochen" 

gab.  

Da einige Spieler in beiden Mann-

schaFen spielen, ließen Verletzungen 

nicht lange auf sich warten.  

In der Rückrunde sollten alle wieder 

fit sein und dann wird man sehen, 

dass die Jungs auch spielerisch etwas 

können.  

Nun wünschen wir allen ein schönes 

Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr.  

Im Namen des Fußballvorstandes 

Michaela 
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Der neue historische Kalender für 

2023 mit vielen Plockhorster 

Aufnahmen ist ab sofort bei 

Silke Freund, Am Brink 2 und 

Angelika Scharfschwerdt, 

Dorfstraße 1, erhältlich.  

Preise: 

Format DIN A 4 3,00€ 

Format DIN A 3 5,00€ 

 

 

Es gibt noch Kalender für 2023 

silke@freund-plockhorst.de,  

0160-2753846 

angelika.scharfschwerdt@gmx.de,  

0151 67338794  
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Der Dorfweihnachtsbaum erstrahlt wieder in ganzer Pracht 

Ein ganz herzliches 

Dankeschön an den 

Ortsrat für das Spon-

soring des Baumes, an 

Heidrun für ihre lecke-

ren Waffeln und an 

alle, die da waren. 
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   Vereinshe3 

Nach Restaura3on der Königstafel im 

Alten Sporthaus im letzten Jahr wurde 

diese nunmehr auf den neuesten 

Stand gebracht. Fritz Steinfadt, Achim 

Teschner und Hartmut Pabst haben 

die Königsplake9en der letzten Könige 

und Königinnen angenagelt, letztlich 

auch die der Amazonenköniginnen seit 

deren Gründung. Für die Amazonen 

wurde eine separate Spalte angelegt, 

so dass sich die Amazonenköniginnen 

gleichwer3g neben denen der Könige 

präsen3eren. 

Hartmut Pabst 
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