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Tennismannschaften sind auf der Siegerstraße 

Tennis Herren 30 sind Meister 2017—Was für ein Finale! 

Nach drei Siegen in Folge war die Meis-

terschaft zum Greifen nah, doch zwei 

Spiele mussten noch absolviert werden. 

Das Heimspiel gegen die spielstarken 

Herren aus Sehlem war an Spannung 

nicht zu überbieten. Nachdem unsere Nr. 

3 Jan Tiebel sein Einzel klar gewonnen 

hatte, verlor unsere Nr. 2 Tobi Rössler 

leider ebenso deutlich. Nun mussten es 

die Nr. 1 Nicolas Lehwald und unsere Nr. 

4 Eike „Mental Doc“ Lonnemann richten. 

Und diese Matches hatten es in sich. 

Jeweils über drei Sätze wurde hier ge-

kämpft, gelaufen und geflucht! Nicolas 

konnte nach zwei Stunden als Sieger 

vom Platz gehen, jedoch verlor Eike dann 

ganz knapp, sodass es nach den Einzeln 

2:2 stand. 

Nun mussten die Doppel entscheiden. 

Hier verloren Lehwald/Meinecke überra-

schend deutlich, aber Jan Tiebel / Philipp 

Schmidt gewannen das Doppel sensatio-

nell in drei Sätzen nach unfassbarer 

Spannung. 

Somit war der Endstand 3:3 und es war 

klar, dass uns im letzten Auswärtsspiel in 

Grünenplan (ca. 100 km entfernt) ein Un-

entschieden zur Meisterschaft genügt. 

Hier mussten wir leider auf Eike Lonne-

mann verzichten, jedoch stand Sebastian 

Pabst wieder zur Verfügung. 

Bereits nach kurzer Zeit gewannen Nico-

las Lehwald und Jan Tiebel ihre Einzel 

und auch Michael Meinecke zog mit ei-

nem Sieg nach. Lediglich Tobi Rössler 

unterlag knapp. Damit war klar, dass uns 

die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen 

war. 

Die Doppelspiele Tiebel/Lehwald und 

Pabst/Schmidt wurden auch noch gewon-

nen, sodass mit einem schönen 5:1 Aus-

wärtssieg und der MEISTERSCHFT die 

Saison beendet wurde. 

Ich bedanke mich bei dem Team Jan Tie-

bel, Michael Meinecke, Eike Lonnemann, 

Philipp Schmidt, Tobi Rössler und Sebas-

tian Pabst für den überragenden Einsatz!! 

Nicolas Lehwald 
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 Tennis-Herren schaffen Sprung in die Bezirksliga  

Nach sechs Siegen aus sechs teilweise 

hart umkämpften Begegnungen konnte 

sich die Tennis-Herrenmannschaft des 

SSV den Aufstieg in die Bezirksliga si-

chern. Erst am vorletzten Spieltag konnte 

dem stark aufgestellten MTV aus Hildes-

heim durch eine überragende Teamleis-

tung des SSV die Tabellenführung abge-

nommen werden.  

Nach drei Jahren in der Bezirksklasse 

freuen sich die Jungs auf eine herausfor-

dernde Spielzeit im kommenden Jahr.  

Zum erfolgreichen Team gehören (von links): Henrik Steindam, Arne Lonnemann, Maximilian Otto, 

Niclas Fischer, Tobias Rasche und Timo Fischer  

Timo Fischer 

Weil das zuvor geplante Leistungsklas-

sen-Turnier mangels Meldungen abge-

sagt werden musste, entschlossen sich 

die Verantwortlichen der Tennisabteilung 

kurzfristig, dafür am 2. September ein 

internes „Krawaukel-Turnier“ zu veran-

stalten. Unter guter Beteiligung waren 

diverse Mixed-Paarungen am Start, Sie-

ger wurden hierbei Lotta Hufen mit Part-

ner Niklas Fischer.  

Das war eine gelungene Tennis-Party 
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Der Spaß stand auf jeden Fall im Vorder-

grund und so freuten sich neben den Sie-

gern die weiteren Platzierten über die von 

Abteilungsleiter Hans-Werner Redent 

überreichten kleinen Preise. 

Gebührend gefeiert wurde dann ab dem 

späten Nachmittag vor dem Tennishäus-

chen, abends gesellten sich dann noch 

zahlreiche Gäste dazu und erlebten eine 

stimmungsvolle Party zusammen mit den 

Tennisspielerinnen und-spielern. Bei tol-

ler Musik, leckerem Gegrillten, diversen 

Salaten und Kuchen (gestiftet von den 

Tennisfrauen) reichlich Getränken und 

lockeren Gesprächen feierte man bis Mit-

ternacht ausgelassen. Und einige wagten 

sogar ein paar flotte Tänzchen auf der 

Tennisterrasse, sehr zur Freude der Be-

sucher. 

Schon am nächsten Tag hätte man ei-

gentlich weiterfeiern können, denn mit der  

1. Tennis-Herren und der „Herren 30“ 

wurden von zwei Plockhorster Teams bei 

deren letztem Punktspiel die Staffelmeis-

terschaft und damit der Aufstieg in die 

nächst höhere Spielklasse erzielt. Und die 

feierfreudigen „Herren 50“ hatten am 

nächsten Morgen zwar keinen klaren 

Kopf, aber dennoch behielten sie die 

Oberhand über den Meisterfavoriten 

Stederdorf. Damit gelang der Klassener-

halt und sogar Rang drei in der Bezirks-

klassen-Staffel.  Sieger des Mixed-Turniers: Lotta Hufen und Niklas 

Fischer 
Wilfried Lehwald 

Ein Tänzchen in Ehren von Roswitha und Stefan 
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Unsere Jugendfußballer sind gut in Form 

D-Jugend startet siegreich in die Saison 

Endlich ging es wieder los. Sechs Wo-

chen Ferien, knapp zwei Wochen in der 

Vorbereitung, das merkte man beiden 

Teams an. Unsere Jungs hatten komplett 

die Anfangsphase verpennt und lagen 

recht zügig 0:2 hinten. Ab der 15. Minute 

kontrollierten wir dann aber das Spiel 

und hatten Ball und Gegner jederzeit im 

Griff. Am Ende ging Neubrück zuse-

hends die Puste aus, was unsere Mann-

schaft ausnutzte und sich mit tollen 

Toren belohnte. So kann es weitergehen. 

Der letzte Test fand in Stederdorf statt, 

bevor es dann mit dem ersten Punktspiel 

gegen Broistedt losging.  

Tore: 3 x Luis Meisel, 2 x Joel Reitmann, 

Marlon Chella 

SV Neubrück – JSG Nord Plockhorst  2:6 (2:2) Testspiel 

SSV Stederdorf 2 – JSG Nord Plockhorst 2:6 (2:2) Testspiel 

Im letzten Testspiel gegen die zweite 

Vertretung vom SSV Stederdorf, die eine 

Staffel über unserer Mannschaft einge-

stuft ist, gelang der Mannschaft von Mi-

chel und Marlon ein verdienter Sieg. 

Körperlich waren da schon einige Hünen 

auf Stederdorfer Seite zu verzeichnen, 

da mussten unsere Drei-Käse-Hoch ein 

wenig schlucken. Nach fünf Minuten la-

gen wir, wie schon zuvor in Neubrück 

mit 0:2 hinten. Es hat schon eine ganze 

Weile gedauert, bis wir ins Spiel gefun-

den haben. Körperlich sind wir Steder-

dorf zwar unterlegen gewesen, doch 

spielerisch und vor allem läuferisch wa-

ren wir Stederdorf überlegen und ge-

wannen am Ende auch in dieser Höhe 

verdient. Das Spiel hat der Mannschaft 

viel Selbstvertrauen gegeben und somit 

freuen wir uns auf das kommende erste 

Punktspiel vor heimischer Kulisse.  

Tore: 2 x Johannes Köther, Luis Meisel, 

Joel Reitmann, Paul Bohlmann  
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JSG Nord Plockhorst – FC Pfeil Broistedt 2 8:2 (4:1) Punktspiel 

Einen Blitzstart legte unsere D Jugend 

im Punktspiel gegen Broistedt hin. In 

den Testspielen, fingen wir noch etwas 

schläfrig an, doch gegen Broistedt ge-

lang den Jungs gleich mit der ersten 

Aktion, nach einer direkten Ecke von 

Paul Bohlmann der frühe Führungstref-

fer. Der Gast hatte am Anfang kaum 

Gelegenheit, sich zu befreien und fing 

sich in den ersten 15. Minuten vier Ge-

gentreffer ein. Das Spiel verlief schon 

sehr einseitig. Am Ende hätte das Er-

gebnis noch deutlicher ausfallen kön-

nen, doch waren wir in vielen Situatio-

nen zu eigensinnig und verpassten es, 

den Ball einfach mal quer zu legen. Aber 

meckern ist nach so einem tollen Auftakt 

fehl am Platz.   

Tore: 5 x Paul Bohlmann, Hannes Meisel, 

Tim Zimmoch, Johannes Köther  

JSG Nord Plockhorst - TSV Eintracht Essinghausen 2:1 (2:0) Punktspiel 

Am Ende etwas glücklich, gelang uns im 

Punktspiel gegen Essinghausen der 

Heimsieg. Beide Mannschaften hatten 

unheimliche Probleme wegen des 

schwülen Wetters. Auf beiden Seiten 

wurden kaum zählbare Tormöglichkeiten 

herausgespielt, da halt bei beiden Mann-

schaften die nötige Laufbereitschaft fehl-

te. Am Ende hat ein Freistoßtor von Paul 

Bohlmann und ein toller Kopfballtreffer 

von Hannes Meisel ausgereicht, um den 

zweiten Sieg in dieser Saison einzufah-

ren.  

Tore: Paul Bohlmann, Hannes Meisel 
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D Jugend zieht ins Viertelfinale des Kreispokals ein 

Die beste Saisonleistung zeigte in der 

zweiten Pokalrunde des Kreispokals un-

sere D Jugend. Der Gast aus dem Sü-

den des Landkreises bestand komplett 

aus dem älteren Jahrgang. Umso überra-

schender war es, dass der Sieg so deut-

lich ausfiel. Die Jungs haben alles genau 

so umgesetzt, was ihnen vor dem Spiel 

mit auf dem Weg gegeben wurde. Sie 

pressten von der ersten Minute an und 

ergaunerten sich viele Ballgewinne in der 

Gästehälfte. Der Einzug ins Viertelfinale 

war hoch verdient. 

Tore: 1:0 Jojo Köther (Tim Zimmoch), 

2:0 Paul Bohlmann, 3:0 Eigentor, 4:0 

Joon Thunecke ( Paul Bohlmann ), 5:0 

Luis Meisel (Lasse Thies ), 5:1 Strafstoß 

JSG Nord Plockhorst – TSV Clauen Soßmar  5:1 ( 2:0) 

Simon Bohlmann 

Paul Bohlmann in seinem Element 

Die erfolgreiche D-Jugend-Mannschaft 
Simon Bohlmann 
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 B-Jugend bisher ungeschlagen  

Die B-Jugend-Saison startete Anfang Au-

gust mit dem Pokalspiel gegen unseren 

Angstgegner Rosenthal/Schwicheldt. 

Bereits zweimal sind unsere Jungs je-

weils im Elfmeterschießen gegen diese 

Mannschaft gescheitert. 

Doch mit kontrollierter Offensive wurde 

der Gegner in der 1.Halbzeit stark unter 

Druck gesetzt und unser Team führte ver-

dient mit 3:0 

Spannend wurde es dennoch, als in der 

2. Halbzeit der Zugriff in der Defensive 

fehlte und somit der Gegner aus Rosen- 

thal auf 3:2 verkürzte. 

Doch kurz darauf erhöhte unsere B-

Jugend mit zwei schön herausgespielten 

Toren auf 5:2 und somit war der Einzug in 

die nächste Pokalrunde perfekt. 

Ähnlich offensiv gestaltete sich dann auch 

das erste Punktspiel in der Meisterschaft. 

Mit einem 6:0 Heimsieg ließen wir Ab-

bensen/Eixe keine Chance. 

Etwas spannender wurde es dann aus-

wärts in Woltorf. Gegen die spielstarke 

Heimmannschaft lagen wir zunächst 1:0 

zurück, konnten aber noch vor der Halb-

zeit das Spiel drehen und führten mit 1:2. 

In der 2. Halbzeit ging ein wenig die Luft 

raus, doch am Ende war alles gut und mit 

2:4 nahmen wir den Auswärtssieg und die 

nächsten drei Punkte mit nach Haus. 

Die Saison ist zwar noch lang, aber unse-

re Jungs gehen nun mit viel Selbstver-

trauen in die nächsten Spiele.  

Nicolas Lehwald 
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Das ehrenamtliche Engagement ist unverzichtbar für die  

zukünftige Entwicklung des Sportvereins 

Allen ehrenamtlichen Helfern ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass sie in 

ihrer Freizeit unsere Sportanlagen pflegen und Instand setzen oder Sponsoren für 

die Bandenwerbung unseres Sportplatzes suchen.  

Ein ganz herzliches Dankeschön 

Wir danken der Firma Berisha , Reifen & Kfz-Werkstatt, für das Sponsoring von Auf-

wärmtrikots für unsere Fußballer und bitten unsere Mitglieder, die Firma Berisha bei 

evtl. Kaufentscheidungen mit zu berücksichtigen. 

Der Vorstand 
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Gute Besserung 

Allen unseren Mitgliedern, die gesundheitlich angeschlagen sind, wünschen wir auf 

diesem Wege gute Besserung und baldige Genesung. Insbesondere 

      Laura Austen —   Abteilung Fußball, 

     Benedikt Scholz —  Abteilung Fußball 

und     Thomas Niebuhr  Abteilung Fußball, 

die sich bei Spielen bzw. im Training verletzt haben und länger ausfallen. 

 Wichtige Information für unsere Mitglieder: 

Zum 1. Oktober 2017 wird der Abteilungsbeitrag Tennis und der unterjährige Ver-

einsbeitrag (Neueintritte im laufenden Jahr) erfolgen. 

Änderungen der Bankverbindung können berücksichtigt werden, wenn sie dem 

stellvertr. Vorsitzenden Finanzen, Hartmut Pabst, bis zum 20. September 2017  

mitgeteilt werden. 

Das Änderungsformular findet ihr unter 

http://www.ssvplockhorst.de/Kontakt/Beitraege/ 
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Informationen für alle Mitglieder—Termine 

Datum Uhrzeit Wer Was Wo 

16.09.2017  SSV Plockhorst Beginn Preisschießen Altes Sporthaus 

18.09.2017 19:00 WEP AG AG Dorfvernetzung LJH Wehnsen 

06.10.2017 19:00 SSV Plockhorst Preisverleihung Preisschie-

ßen 

Altes Sporthaus 

08.10.2017 10:00 SSV Plockhorst Ausschießen Königspokal Altes Sporthaus 

Wir begrüßen unsere  

neuen Mitglieder 

Mathis Luther 

Torben Krüger  

Herzlich Willkommen und viel Spaß. 
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1. Herren seit sechs Spielen ungeschlagen 

Liebe SSVler, 

die Saison 2017/2018 ging mit einer denk-

bar schweren Aufgabe gegen den TSV Wip-

shausen los. In einem mit Hochspannung 

erwarteten Derby am 1. Spieltag begann der 

Gegner sehr stark. Früh liefen wir einem 1:0 

Rückstand hinterher und mussten so unsere 

eigentliche Taktik schnell über Bord werfen. 

Wir agierten glücklos und kamen nicht rich-

tig ins Spiel. Nach einem weiteren Treffer 

der Gastgeber konnten wir dennoch verkür-

zen und so ging es mit 2:1 in die Pause. In 

der 2. Halbzeit waren wir klar feldüberlegen, 

nutzen dies aber nicht zu unserem Vorteil. 

Wir begingen zu viele Fehler, fingen uns ein 

weiteres Gegentor und auch der zwischen-

zeitliche Anschlusstreffer konnte an der 4:2 

Auftaktpleite nichts mehr ändern. 

Am 2. Spieltag sollte es nicht einfacher wer-

den, denn mit dem Absteiger TSV Sonnen-

berg kam die wohl beste Mannschaft der 

Liga in den Seebruch. Erneut verschliefen 

wir den Beginn des Spiels und lagen früh 

0:1 zurück. Allerdings kämpften wir uns mit 

toller Moral zurück ins Spiel, kamen zum 

verdienten Ausgleichstreffer und auch zu 

weiteren hochkarätigen Chancen. Das stets 

spannende Spiel fand am Ende keinen Sie-

ger, was nach dem Spielverlauf auch das 

gerechte Ergebnis war.  

Es sollte bis zum 3. Spieltag dauern, bis wir 

endlich unseren ersten „Dreier" einfahren 

konnten. Gegen die Falken aus Rosenthal 

erspielten wir uns ein deutliches 5:0, welches 

auch in der Höhe so verdient war. Wir zeig-

ten gutes Kombinationsspiel und nutzen end-

lich unsere Chancen. Auch dank unser bock-

starken Abwehr war dieser Sieg so zu kei-

nem Zeitpunkt gefährdet.  

Der 4. Spieltag läutete die erste von zwei 

aufeinanderfolgenden englischen Wochen 

ein. Adler Handorf war zu Gast im heimi-

schen Sportpark. Wie bereits am vorigen 

Spieltag begannen wir sehr flott und spielten 

uns schnell Großchancen heraus. Es dauert 

allerdings bis zur Mitte der ersten Halbzeit 

bis wir in Führung gingen. Im Anschluss folg-

ten acht turbulente Minuten, in denen wir uns 

mit zwei weiteren Toren belohnten. Nach 

Einnahme des Pausentees verloren wir et-

was den Faden und ließen den Gegner zu-

rück ins Spiel kommen. Ein erfolgreicher 

Konter zog aber endgültig den Stecker bei 

den Adlern und so feierten wir den zweiten 

Sieg in Folge. 

Der nächste Gegner, der auf dem Plan 

stand, hieß TSV Wendeburg. Bei (fast) hoch-

sommerlichen Temperaturen waren wir von 

Anfang an die deutlich bessere Mannschaft 

gegen einen ganz schwachen Gegner, der 

sein Augenmerk nur auf die Verteidigung 

richtete.  

Daraus resultierend haben wir nie unser 

Kombinationsspiel richtig aufziehen können, 

schossen aber dennoch sechs Tore und fuh-

ren auch hier einen völlig ungefährdeten 

Sieg ein, welcher noch deutlich höher hätte 

ausfallen müssen. 



 

13 

Inh.: Michaela Kowski 

Alter Postweg 12 

31234 Edemissen / Eickenrode 

Fon: 0 53 72 / 95 81 50 

Fax: 0 53 72 / 95 81 49  

Öffnungszeiten 

Mi.-Fr.: ab 15.00 Uhr 

Sa. und So.: ab 11.00 Uhr 

Montag und Dienstag Ruhetag 

Geänderte Öffnungszeiten nach Vereinbarung 

Clubraum bis 80 Personen 

Gutbürgerliche Küche • Saisongerichte 

Nach Absprache Saalbetrieb bis 160 Personen 

 

Frühstücksbuffet 22.09.2017 

9:00 bis 11:00 Uhr 

 

Am 6. Spieltag stand endlich wieder ein 

Spitzenspiel an. Wir empfingen den MTV 

Wedtlenstedt, welcher in den vergangenen 

Spielzeiten stets zu den Top 4 der Liga ge-

hörte. Das Spiel hielt was es versprach - die 

Zuschauer sahen eine Begegnung auf 

höchstem Niveau mit viel Tempo und etli-

chen Torchancen. Leider haben wir es ver-

passt unsere zwischenzeitliche Führung 

weiter auszubauen bzw. eine der vielen 

Großchancen in der zweiten Halbzeit zu 

verwerten. Am Ende mussten wir uns mit 

einem Punkt zufriedengeben, auch wenn wir 

den Sieg verdient gehabt hätten. 

Drei Tage später stand schon das nächste 

Spiel gegen die SpVgg Groß Bülten. Der 

Gegner trat mit erstaunlich breiter Brust auf, 

was wir so nicht erwartet hatten. Dennoch 

waren wir feldüberlegen und individuell bes-

ser, weshalb wir mit 2:1 in die Pause gingen. 

In der zweiten Halbzeit ließen die Kräfte 

beim Gast deutlich nach, was wir zu unse-

rem Vorteil nutzten. Am Ende kam ein ver-

dienter Sieg dabei heraus und dies bedeute-

te, dass wir nunmehr seit sechs Spielen un-

geschlagen sind.  

Ein riesiges Dankeschön geht erneut an die 

zahlreichen Fans und Unterstützer! So kann 

die Saison weitergehen.  

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Benedikt Scholz 

Teammanager 1. Herren  
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Jahreshauptversammlung des FVF Plockhorst  

Vorstand wiedergewählt - Mitgliederzahl steigt  

Am 13.08.2017 fand die diesjährige Jahres-

hauptversammlung des Fördervereins Fußball 

statt. Der erste Vorsitzender Roland Polen konn-

te zwölf stimmberechtigte Mitglieder begrüßen. 

Im Geschäftsbericht gab der erste Vorsitzende 

einen kurzen Überblick über die Aktivitäten des 

Vereins, wobei das Schnitzelessen mit Trainern 

und Betreuern, die Gilde Brauereibesichtigung 

sowie die Messe der WEP AG hervorzuheben 

sind. Bei letzterer, an welcher wir mit einem 

Stand anwesend waren, konnten wir erfreuli-

cherweise neue Mitglieder für unseren Verein 

hinzugewinnen. 

Einen ,,Schub‘‘ was unsere Mitgliederzahl be-

trifft, ergab sich bei der Einladung der 1. Herren 

zum Frühstück. Wir sind der Einladung gern 

gefolgt und haben gut und reichlich gefrüh-

stückt. Anschließend, bei lockeren Gesprächen, 

ergab sich, dass wir mit Bene Scholz (nunmehr 

jüngstes Mitglied im Verein), Jan und Oliver 

Rzeniecki und unserem Trainer der 1. Herren 

Nedin Cerimovic noch vier Mitglieder kurz vor 

der Jahreshauptversammlung hinzugewinnen 

konnten. Also hat sich das Frühstück für uns 

doppelt gelohnt—gut gegessen und die Mitglie-

derzahl erhöht. 

Der zweite Vorsitzende Wolfgang Schniete be-

richtete im Anschluss über alle FREIWILLIGEN 

Aktivitäten (Arbeitseinsätze) am und um Sport-

platz und Sporthaus sowie zum Stand der Ban-

denwerbung. 

Darüber hinaus wurden zwei neue Tornetze und 

sechs Eckfahnen mit unserem Logo der Fuß-

ballabteilung übergeben. 

Detailliert und übersichtlich über die Lage unse-

rer Finanzen berichtete unser Kassenwart Ma-

thias Hacke. Die Bilanz zum Jahresende ist 

positiv. Des Weiteren berichtete er über die 

Mitgliederzahl in unserem Verein, die sich auf 

nunmehr 59 erhöht hat. 

Über eine ordnungsgemäß geführte Kasse 

berichtete Maren Hornbostel. Unsere Kassen-

prüfer waren Maren Hornbostel und Andreas 

Fitzner. Maren Hornbostel beantragte die Ent-

lastung des Vorstandes, die auch einstimmig 

erfolgte. 

Der Haushaltsplan für die kommende Saison, 

der sich zum größten Teil aus schon bekann-

ten Fixkosten zusammensetzt, wurde einstim-

mig genehmigt. 

In diesem Jahr standen Neuwahlen des gesam-

ten Vorstandes an. Aus der Versammlung kam 

der Vorschlag zur Wiederwahl. Alle Vorstands-

mitglieder haben sich zu Wiederwahl bereit 

erklärt und wurden im Anschluss auch einstim-

mig gewählt. 

Im Anschluss wurden Maren Hornbostel und 

Bernd Schindler zu Kassenprüfern gewählt.  

Roland Polen 

Die neuen Eckfahnen mit unserem Logo 
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