




Folge der Stimme deines Herzens,
wohin auch immer sie dich führt.

(Chaiyya Khada)

           
 
Die auf dem Titelbild abgebildeten Spieler des SSV Stederdorf feiern in den nächsten 
Wochen ihre Konfirmation.

Der SSV Stederdorf gratuliert den Konfirmanden recht herzlich zu ihrer Konfirmation 
und wünscht ihnen eine schöne Feier im Kreis der Familie und Freunden. Möge die-
ser besondere Tag immer in guter Erinnerung bleiben.

Für die Zukunft alles Gute, viel Glück und Erfolg. Möge Gottes Segen ihren Lebens-
weg weiterhin begleiten. 

Herzlichen Glückwunsch

im Namen des SSV Stederdorf   
 

Axel Bartling

v.l.n.r.: Alexander Gail, Marvin Schmidt und Fabian Teske
 



Liebe SSVer und lieber Leser,

die lange Winterpause ist endlich vorbei und alle fiebern dem Saisonauftakt auf dem 
grünen Rasen entgegen. Hoffentlich hat der Wettergott ein Einsehen und schickt 
uns schnellstens warme und vor allen Dingen regenfreie Tage. Wir hoffen auf einen 
reibungslosen Rückrundenstart, ohne viele dem Wetter geschuldeten Spielausfälle.

Weiterhin möchten wir auf diesem Wege alle Leser der „SSV Aktuell“ zu den Punkt-
spielen auf den Stederdorfer Sportplatz einladen. Eine Vorschau gibt es immer in 
unseren Schaukästen am „Hotel Schönau“ bzw. auch vor dem „Netto“ - Parkplatz.

Ein frohes Osterfest

im Namen des Vorstandes des SSV

Holger Wille



Liebe SSVler,

die Hallensaison haben wir am Ende als 6. von 12 Teams beendet.

Nachdem es im ersten Hinrundenturnier eher mäßig lief und wir dieses Turnier mit 
4 Punkten und einem Torverhältnis von 2:7 abgeschlossen haben, sahen unsere 
Chancen eher schlecht aus, es ins Play Off zu schaffen. Allerdings lief es dann in der 
Rückrunde richtig gut und wir holten 10 Punkte aus 5 Spielen, wodurch es für den 
Einzug in die Play Offs reichte und wir somit auch um den Staffelsieg spielen konn-
ten. Dort war dann allerdings zu erkennen, dass wir eher weniger eine Hallenmann-
schaft sind. Wir schossen insgesamt 2 Tore und wurden letztendlich Sechster, womit 
wir durchaus zufrieden sind. 
Jetzt waren wir auch schon wieder Laufen und konzentrieren uns voll auf die Saison 
draußen, da wir auch dort ebenfalls um die Kreismeisterschaft mitspielen und somit 
auch den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen können.

Niclas Schlord



Die C-Jugend richtet Hallen-Fussballturnier aus

Nach dem letzten offiziellen Spiel der Bezirksliga am 07.11.2017 konnte leider kaum 
noch trainiert werden. In dieser Zeit kam die Idee auf, einmal ein eigenes Hallentur-
nier zu veranstalten. Es gelang uns mit der Stadt Peine zu vereinbaren, dass wir am 
10.02.2018 die Sporthalle in Vöhrum nutzen durften. Damit konnten die Planungen 
für unser erstes Turnier beginnen. Auch die E-Jugend richtete an diesem Tag nach-
mittags in der gleichen Halle ihr Turnier aus. Zunächst einmal mussten verschiedene 
Vereine angeschrieben und eingeladen werden, es sollte ja auch ein hochrangig 
besetztes Starterfeld werden. Es gelang schließlich folgende Mannschaften zu gewin-
nen, die um den Turniersieg spielen durften:

• SC U Salzgitter (Landesliga Braunschweig)

• BSC Acosta (Landesliga Braunschweig)

• SV Eintracht Salzwedel (Staffel Nord, Sachsen-Anhalt)

• JSG Rottorf (Bezirksliga Braunschweig Nord)

• Freie Turner Braunschweig (Landesliga Braunschweig)

• SV Bosporus Peine (Kreisliga Peine)

Als der Turniertag nahte, galt es auch für das leibliche Wohl aller Gäste zu sorgen. Es 
wurden Kaffee, Kuchen, Würstchen und weitere Köstlichkeiten angeboten, die gegen 
eine Spende erstanden werden konnten und reißenden Absatz fanden.
Das Turnier wurde in zwei Gruppen mit je vier Mann-
schaften gespielt, wobei der SSV in jeder Gruppe 
eine Mannschaft stellte. Die Spieldauer in der Vor-
runde betrug 12 Minuten und in der Finalrunde 15 
Minuten. Stederdorf „grün“ startete mit einem 0:3 
gegen den späteren Sieger SC U Salzgitter in das 
Turnier und Stederdorf „schwarz“ musste sich im 
ersten Spiel mit 1:3 SV Bosporus geschlagen geben. 
Leider liefen auch die zweiten Spiele nicht zugunsten 
des SSV. SSV „grün“ verlor 1:3 gegen SV Eintracht 
Salzwedel und SSV „schwarz“ verlor 0:4 gegen Freie 
Turner Braunschweig. Zum Abschluss der Vorrunde 
gab es gegen JSG Rottorf für SSV „schwarz“ ein 0:5 
und auch SSV „grün“ musste sich nach harten Kampf 
BSC Acosta mit 0:1 geschlagen geben.
Mit diesen Ergebnissen belegten beide Stederdorfer Mannschaften den vierten Platz 
in ihrer Gruppe und spielten damit leider nur um Platz 7 und 8. Die Gruppensiege 
gingen jeweils mit drei Siegen an SC U Salzgitter und JSG Rottorf.



Damit standen die Halbfinalbegegnungen fest, sie lauteten:
SC U Salzgitter – Freie Turner Braunschweig und BSC Acosta – JSG Rottorf. In 
diesen Begegnungen setzte sich der SC U Salzgitter mit 2:0 und BSC Acosta mit 2:1 
durch und standen verdient im Finale. 

Im Spiel um Platz 7 konnte sich SSV „grün“ dann deutlich mit 8:1 gegen SSV 
„schwarz“ durchsetzen. Das Spiel um Platz 5 gewann Eintracht Salzwedel 3:1 gegen 
SV Bosporus. 
Im kleinen Finale setzten sich die Freien Turner Braunschweig knapp mit 3:2 gegen 
die JSG Rottorf durch und konnten damit den Pokal für den 3. Platz in Empfang neh-
men.

Im Finale standen sich SC U Salzgitter und BSC Acosta gegenüber. Hier konnte sich 
Salzgitter souverän mit 2:0 behaupten und so für sich den Turniersieg erringen.



Unser besonderer Dank gilt allen Eltern, die durch Ihren Einsatz, sei es durch Spen-
den von Kaffee, Kuchen und Würstchen oder ihren tatkräftigen Einsatz vor Ort, 
diesen Tag zu einem besonderen Ereignis für uns werden ließen. Auch die Mann-
schaftskasse konnte aufgrund der großzügigen Spenden weiter anwachsen, so dass 
ein toller Saisonabschlussevent immer näher rückt.

Michael Manteufel



D1 freut sich auf die Rückrunde...!

Eine lange Hallensaison ist nun endlich vorbei. Mit viel Freude und Engagement 
haben die Jungs die letzten vier Monate unter diversen Hallendächern ihr fussbal-
lerisches Können unter Beweis gestellt. Ob beim Training, bei der Hallenkreismeis-
terschaft oder bei diversen Turnieren und Leistungsvergleichen stand hier eigentlich 
immer der Spaß im Vordergrund.
Dennoch war schon die Devise, immer die bestmögliche Leistung abzurufen.
Leider müssen wir eingestehen, dass uns das nicht immer zu 100% geglückt ist. 
Im Wettbewerb um die Peiner Hallenkreismeisterschaft sind wir am Ende Vize-Meis-
ter geworden – eigentlich ein gutes Ergebnis, aber hier überwiegte dann doch die 
Enttäuschung. Letzlich war es schon unser Ziel das „Ding“ auch zu gewinnen. Leider 
stand am Ende die Arminia aus Vechelde vor uns, die sicher nicht den besseren 
Fussball gespielt hat, aber über Einsatz und Willen sich nicht unverdient den Titel 
sicherte. 

Natürlich waren wir auch wieder bei etlichen Hallenturnieren über die Landkreisgren-
ze hinaus unterwegs. Eine Übersicht mit den erzielten Ergebnissen findet ihr weiter 
unten.
Außerdem haben wir zweimal mit dem VfB Peine 2 eine Art Leistungsvergleich in der
Soccerhalle in Lehrte gespielt. Bei den verschiedenen Turnieren konnten wir „fast“ 
immer einen der vorderen Plätze belegen, außer beim „Megaturnier“ von Fortuna 
Sachsenroß in Hannover. Hier mussten wir aufgrund eines einzigen Tores nach der 
Vorrunde die Segel streichen. Ein kleiner Höhepunkt war dann vielleicht noch das 
Spiel um Platz 3 beim Turnier der JSG Egestorf/Langreder in Barsinghausen. 
Hier konnten wir uns nach einer taktisch sehr cleveren Leistung gegen das Team von 
Hannover 96 mit 2:1 behaupten, nachdem wir im Gruppenspiel gegen „Die Roten“ 
noch mit 0:3 unterlegen waren!

                      „Vize-Kreismeister!“                                                   „SSV – Hannover 96“



Hier eine Übersicht unserer Ergebnisse bei den Hallenturnieren:

Friesen Hänigsen:                       2 Platz von 10 Teams
SV Lengede:                     1 Platz von 8 Teams
Fortuna Sachsenroß:    Vorrunden-Aus bei 36 Teams
1.JFV Braunschweig:    2 Platz von 8 Teams
Egestorf/Landreder:    3 Platz von 10 Teams

Außerdem waren wir Ende Januar, wie schon im Vorjahr, wieder mit allen Eltern im 
Winterzoo in Hannover. Bei lecker Glühwein wurde wieder viel geklönt und gelacht
Auch die Jungs hatten hier wieder richtig Spaß.
Seit Mitte Februar stecken wir nun bereits in der Vorbereitung auf die Rückrunde der
Kreisoberliga. Die ersten Trainingseinheiten unter freiem Himmel haben wir bereits 
hinter uns, wobei ein richtiges Training aufgrund der Witterung & Platzverhältnisse 
eigentlich kaum möglich war. Anders sieht es bei den Testspielen aus. Dreimal waren 
wir hier bereits wieder am Ball (natürlich immer Auswärts auf Kunstrasen!!! ). 
Gegen den SV Lengede gab es einen ungefährdeten 5:0 Sieg. Eine deutliche Nieder-
lage mussten wir gegen das Team aus dem Nachwuchsleistungszentrum des 1.FC 
Magdeburg einstecken. Hier hieß es am Ende 2:8 aus SSV-Sicht. Lange konnten wir 
das Spiel ausgeglichen gestalten, sind dann aber zum Ende hin doch etwas einge-
brochen und haben in kurzer Zeit vier Gegentore hinnehmen müssen. Dennoch ein 
tolles Erlebnis für die Truppe! 
Im dritten Test gab es dann wieder einen Sieg, gegen den Jahrgang 2006 von BSC 
Acosta Braunschweig. Mit 5:3 konnten wir das Spiel für uns entscheiden. 
Natürlich haben wir in diesen Partien sehr viel probiert und gewechselt, um uns best-
möglich auf das erste Punktspiel vorzubereiten. Gegner wird dann gleich der unge-
schlagene Tabellenführer BSC Acosta (2005er Jahrgang) sein.



„Begrüßung: 1.FC Magdeburg – SSV Stederdorf“

                 „Spielszene: 1.FCM – SSV“                            „Spielszene: 1.FCM – SSV“



Ey, Papa!
Kannst Dir ruhig Zeit 
lassen beim Tanken.  
Die Frau am Tresen hat 
immer einen coolen  
Lolli für mich. 

Finn bei Elli Oil

der von hier Elli Oil GmbH · Brennstoffe und Landhandel
31228 Peine /Stederdorf · Peiner Straße 12 
www.elli-oil · www.elligsen-landhandel.de
tel.  05171. 7789-0 ·  fax  05171. 7789-66
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Das zweite Spiel der Rückrunde ist dann das Derby gegen den VfB Peine. Dies findet 
allerdings erst nach den Osterferien am 07.04. in Stederdorf statt.
Vorher steht am Ostersamstag noch ein Qualifikations-Turnier in Hannover-Wülfel
auf dem Programm. Gegner sind hier in der Vorrunde die Teams von SC Staken Ber-
lin, Harburger TB, Wacker Osterwald, sowie SC Viktoria Hamburg. Der Turniersieger
qualifiziert sich für ein Bundesliga-Nachwuchs-Turnier Ende April.

Es kommen also spannende Wochen auf uns zu, in denen die Jungs alles geben 
müssen, um die vielen Herausforderungen zu meistern. Aber neben allen Ergebnis-
sen, sollte vor allem die individuelle Weiterentwicklung jedes Einzelnen stehen. Es ist 
immer wieder schön im Training zu sehen, dass die Jungs die Dinge annehmen und 
auch umsetzen wollen.
Uns macht es auf jeden Fall weiter richtig Spaß mit der Truppe! „Also, Gas geben, 
Jungs!“

Das Trainerteam der D1 



2. D-Jugend

Hallo SSV‘ler,
am 28.10.2017 waren wir ziemlich froh mit unserem Spiel gegen die TSV Brüder-
schaft Meerdorf die verregnete Saison 2017 in der Pappelarena beenden zu können. 
Jetzt,  fünf Monate und eine weitere Hallensaison später, freuen wir uns, wieder Fuss-
ball auf dem dem grünen Rasen spielen zu können!

5 Monate Halle ======== > Hier unser Résumé:
Am 12.11.2017 hatten wir unseren 1. Spieltag in Vechelde. Und wie auch schon in 
der Feldserie hatten wir auch hier Starprobleme. Das erste Spiel endete mit einem 
1:1 gegen die VT Union Groß Ilsede. Die zwei folgenden Spiele gegen die TB Bortfeld 
II und TSV Arminia Vöhrum II verliefen nicht zu unseren Gunsten und endeten jeweils 
mit einem Gegentor. Erst das letzte Spiel gegen die JSG Rosenthal/Schwicheldt 
konnten wir dann mit 3:0 für uns entscheiden. 

Der 2. Spieltag am 02.12.2017 hat dann genauso begonnen wie der 1. Spieltag: 1:1 
gegen die VT Union Groß Ilsede.  Aber der 1. Spieltag sollte sich zum Glück nicht 
wiederholen: Gegen die TB Bortfeld II konnten wir mit einem 2:0 überzeugen; das 
Spiel gegen TSV Arminia Vöhrum II endete mit einem 0:0. Durch den dann folgenden 
klaren 4:0-Sieg gegen die JSG Rosenthal/Schwicheldt konnten wir den 2. Spieltag mit 
dem 2. Platz beenden und somit um die Plätze 1 bis 6 in der Gruppe 2 spielen.

Am 3. Spieltag haben wir wieder eine gute Leistung abgeliefert : 3 Siege, 1 Unent-
schieden und 1 Spiel verloren; zunächst Platz 2 hinter dem TSV Eintracht Essinghau-
sen. Dann kam der 27.01.2018 und mit ihm unsere letzten Hallenspiele. Felix hatte 
die Jungs gut vorbereitet und einem 1. Platz stand eigentlich nichts im Weg.

Eigentlich!!!



Die Jungs starteten super ins Turnier und gewannen das erste Spiel 2:0 gegen 
die TSV Brüderschaft Meedorf. Da Essinghausen das erste Spiel verlor, lagen wir 
aufgrund des besseren Torverhältnisses vorn!!! Das zweite Spiel haben wir ebenfalls 
gewonnen, doch auch Essinghausen war erfolgreich. Leider haben sich die Jungs 
dann nicht mehr aufs Fussball spielen konzentriert, sondern vielmehr hin und her 
gerechnet, welche Spielergebnisse zum 1. Platz reichen. Dann mussten sie gegen 
den Tabellenletzten TSV Arminia Vöhrum 2 ran. Und ihr könnt euch sicher denken, 
wie das ausgegangen ist. Wir haben 2:0 verloren. Das letzte Spiel fand dann gegen 
TSV Eintracht Essinghausen statt. Ergebnis: Essinghausen 2 Tore; Stederdorf 0 Tore. 
Das war es mit Platz 1.

Natürlich ist ein 2. Platz super und die Jungs haben was gelernt: 

1. Jeder Gegner ist ernst zu nehmen!

2. Man muss sich bis zum Schluß auf das Wesentliche konzentrieren!

(Hier: FUSSBALL SPIELEN!  Mathe gehört in die Schule :-))

Jetzt noch ein kleiner Ausblick auf die kommenden Wochen:
Am 07.04.2018 starten wir in die Rasensaison und hoffen, dass wir bis dahin draußen 
trainieren können. Also hier ein Appell an den Wettergott:

Wir hatten genug Regen; lass ein wenig die Sonne scheinen!!!



Am Mittwoch, den 25.04.2018 um 18.00 Uhr spielen wir dann das Kreispokal-Halbfi-
nale gegen den VFB Peine II in Peine.  Also wer Zeit und Lust hat uns zu unterstüt-
zen, vorbeikommen! Das wird zwar ein sehr schwieriges Spiel, aber nichts ist unmög-
lich!!!

Die D 2 wünscht allen ein spannendes Fussballjahr 2018!

Annika Masberg





An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit eine direkte und unmittelbare Spende nur 
für die Jugendarbeit im SSV Stederdorf zu leisten. Für 20,00 € können Sie sym-
bolisch ein Feld auf unserem Fussballplatz erwerben. Diese Ehrentafel finden Sie 
außerdem in unserer Vereinszeischrift „SSV-Aktuell“ und im Schaukasten am Sport-
platz.  
  
Bei Interesse melden Sie sich bitte vor Ort bei dem Ehrentafelbetreuer Rolf Brandes 
(05171/10798) oder einem Mitglied des Vorstands. Die Ausstellung einer Spendenbe-
scheinigung ist möglich und erfolgt auf Wunsch nach dem Geldeingang bei unserem 
Kassierer Axel Bartling.  



Hallenturnier der E - Jugend

Bei unserem Hallenturnier traten wir mit 2 Mannschaften an, Stederdorf 1 und Steder-
dorf 2.
Die erste Mannschaft war in Gruppe A, wir in Gruppe B.
Dann ging das erste Spiel los, welches Stederdorf 1 verlor. Danach waren wir auch 
schon dran und gewannen 2:0. Zum Schluss waren wir dritter Platz. Das war blöd, 
weil die Mannschaft 1 auch dritter war. Also mussten beide Stederdorfer Mannschaf-
ten gegeneinander spielen.
Wir führten mit einem 1:0 , doch 3 Minuten später schoss die andere Mannschaft ein 
Tor. Bald stand es 1:2 für die andere Mannschaft. In den letzten Minuten hatten wir 
aber auch noch einen Treffer. Unentschieden. Also kam es zum 7 Meter Schießen. 
Wir durften anfangen und führten 1:0, danach stand es 1:1 und dann 2:1. Jetzt wurde 
es kribbelig, denn der beste Schütze von Mannschaft 1 durfte schießen. Wir hatten 
alle auf unseren Torwart gehofft. Und tatsächlich, er hielt den Ball. Jetzt war ich an 
der Reihe. Ich nahm Anlauf und traff in die linke Ecke. Wir hatten tatsächlich gewon-
nen!! Bei der Siegerehrung belegten wir den 5. Platz.
Das war für mich das beste und coolste Fußballturnier!

Marvin Grützner





VGH Vertretung
Martin Obrzut
Peiner Str. 11

31228 Peine

Tel. 05171 17424 Fax 05171 72023 

www.vgh.de/martin.obrzut 

martin.obrzut@vgh.de

ist, sich persönlich zu kennen

Bericht des Torwartes der E - Jugend

Ich bin Torwart der E-Jugend des SSV Stederdorf 2 und mein Höhepunkt des Turniers 
war das Spiel um Platz 5 gegen unsere erste Mannschaft. 
Als ich hörte, dass wir gegen unsere eigene Mannschaft spielen, dachte ich „oh nein“.
Aber an diesem Tag haben wir gleich gut gespielt und das Spiel endete mit einem 
Unentschieden. Daher gab es ein Elfmeterschießen. Bei dem letzten Elfmeter musste 
ich den Schuss von einem der stärksten Schützen halten. An seinem Blick habe ich 
erkannt, dass er in die rechte Ecke schießen wollte. Ich bin rechtzeitig los gesprun-
gen und habe den Ball abprallen lassen. Die Freude von meiner Mannschaft und mir 
war riesig, denn wir die zweite haben die erste Mannschaft besiegt.

Justus Klußmann 



Bericht 2. E – Jugend

Mein Bericht zur Hallensaison, die diesjährige Hallensaison hat sehr viel Spaß 
gemacht. Wir haben viele Spiele gewonnen, mussten aber auch einige Niederlagen 
einstecken. Denn, weil wir anfänglich mit unserem Zusammenspiel einige Probleme 
hatten, haben wir leider auch einige Spiele verloren. Das war nicht ganz einfach, aber 
mit jedem weiteren Spiel klappte es doch langsam besser und so konnten wir zum 
Abschluss noch einen Turniersieg erzielen. 
 
 
Celine Reuner



Hallensaison der E1 & E2

Nachdem wir mit der E1 in der Hinrunde einen souveränen zweiten Platz belegten, 
war unser Ziel für die Rückrunde natürlich oben mitzumischen. Dies haben die Jungs 
im ersten Spiel gegen TSV Arminia Vöhrum gleich gezeigt und verdient 3:0 gewon-
nen. Dieses Mal gewannen wir auch mit einem knappen 1:0 gegen den TB Bortfeld. 
Es schien alles gut zu laufen, doch dann kam das Spiel, das die Jungs und die Eltern 
bestimmt niemals vergessen. Wir lagen mit 3:0 vorne, verloren dann aber leider noch 
3:4. Das Spiel danach gegen Lengede beendeten wir mit einem 1:1. Gegen Lafferde 
gewannen wir jedoch wieder klar überlegen mit einem 4:0. Somit gingen wir als zwei-
ter und mit 10 Punkten in die Rückrunde. Es war schon vor dem Turnier klar, dass wir, 
wenn wir erster werden wollen, alle Spiele gewinnen müssen. Anfangs stiegen wir mit 
einem knappen 1:2 Sieg in die Rückrunde ein. 
Gegen Bortfeld machten wir mit einem 1:5 Sieg klar, dass wir definitiv Richtung Platz 
eins wollen. Dieses Mal siegten wir auch mit einem 2:0 gegen Woltorf, die zu unse-
rem Glück eine nicht so starke Rückrunde ablieferten. 
Nun kam das entscheidende Spiel gegen Lengede. Wenn die Jungs gewinnen, wären 
wir Hallenkreismeister ...und sie gewannen mit einem 3:0. Nun waren wir schon vor 
dem letzten Spiel Hallenkreismeister! 

Unten (von links nach rechts): Johannes, Liam, Alexander P., Leorid, Erik, Lars, Mario
Oben (von links nach rechts): Trainer Niklas M., Trainer Laurenz K.

Nicht auf dem Bild: Adrian, Trainer Alexander M.



Das letzte Spiel wollten wir aber nicht locker angehen und gewannen gegen Lafferde 
mit einem 2:1. Die Jungs haben in der Rückrunde nochmal alles aus sich herausge-
holt und von 15 möglichen Punkten 15 geholt. So wurden wir mit 25 von 30 Punkten 
Hallenkreismeister.
Die E2 holte in dem zweiten Play Off-Turnier 8 weitere Punkte, womit wir knapp auf 
dem 4. Platz landeten. Jedoch war der 3. Platz mit uns punktgleich und hatte nur ein 
etwas besseres Torverhältnis. Der Wille in der Rückrunde abzuliefern war nun noch 
größer. Jedoch verloren wir das erste Spiel gegen Arminia Vöhrum mit 0:1. Leider 
haben es uns die nächsten Gegner nicht einfacher gemacht. Gegen Oberg/ Münstedt 
verloren wir mit 2:0, gegen Marathon Peine mit 0:1. Das letzte Spiel des Turnieres 
brachte jedoch noch einen kleinen Erfolg auf mit einem 1:1 gegen Bildung Peine.
Uns Trainern war klar, dass es nicht an der Verteidigung oder dem Zusammenspiel 
der Mannschaft liegt. Ganz im Gegenteil: wir standen hinten sicher und haben gut 
kombiniert. Nur der Abschluss war immer das Sorgenkind. Das übten wir bis zum 
nächsten Turnier ausgiebig und siehe da, das erste Spiel gegen Vöhrum gewannen 
wir direkt mit 1:2. Gegen Oberg/Münstedt beendeten wir die ausgeglichene Partie mit 
einem 0:0. Nun kam jedoch ein kleiner Rückschlag.
 Mit der 2:1 Niederlage gegen Marathon Peine gaben die Jungs im letzten Spiel 
nochmal alles und gewannen mit 2:0. Somit holten wir in der Rückrunde 8 Punkte und 
belegten den 4. Platz.



Ein besonders großer Dank geht natürlich an die Eltern beider Mannschaften, da sie 
immer eine klasse Stimmung gemacht haben und uns sehr unterstützen.

Von links nach rechts): Artur, Nils, Max Marten, Koray, Elias, Maxi
Nicht auf dem Bild: Alex J., Trainer Laurenz K., Trainer Alexander M., Trainer Niklas M.

Niklas Masur



… brandaktuell zur 1. F Jugend

am 10. März spielte die 1. F Jugend bei der JSG Gifhorn Nord und das außerge-
wöhnliche war, dass es ein Hallenturnier im Takka Tukka Spieleland in Gifhorn war. 
Ebenfalls besonders war, dass wir kein Startgeld bezahlen mussten, Mittags Verpfle-
gung in Form von Nudeln bekamen und alle Spieler und und Geschwisterkinder freien 
Eintritt in das Spieleland hatten. Sponsoring einfach mal GROß geschrieben.

Von 10 bis 17 Uhr wurde im Wechsel getobt, gehüpft und auch Fußball gespielt. 
War nicht immer einfach, die Kinder zu den Spielen aus dem Bällebad oder anderen 
Spielgeräten rauszufischen. Ich denke es war ein echt cooles Erlebnis für alle Spieler, 
die dabei waren. Das sportliche Abschneiden lasse ich mal außen vor, denn der Spaß 
sollte an diesem Tag im absoluten Vordergrund stehen. Soll heißen, wir haben das 
Turnier nicht gewonnen ;-)



Am Ende muss ich noch ein sehr geniales Ereignis hervorheben. Der Zweitplatzierte 
TUS Altwarmbüchen gewann einen Gutschein für 1,5 Stunden Soccerfeld Nutzung. 
Der Trainer übergab uns den Gutschein mit der Begründung, dass Altwarmbüchen 
zu weit weg ist und wir den Gutschein besser einsetzen könnten. Das war dann 
noch das Sahnehäubchen auf einen echt tollen Tag im Takka-Tukka Land in Gifhorn.
Manchmal muss man eben Turniereinladungen ausführlich lesen, sondieren und sehr 
schnell Zusagen.

Bleibt am Ende sich bei der TUS zu bedanken und Turniere dieser Art unbedingt wie-
der anzunehmen !!! Gruß von völlig ausgepowerten F Jugend Kindern.



Hallo SSV‘er,

die Hallenserie der G und F Jugend ist nun schon wieder Geschichte. Alle drei Teams 
haben die Hallenserie ihrer Leistung gemäß abgeschlossen und ich glaube das 
wir alle froh sind, wenn es wieder an die frische Luft geht. Meiner Meinung nach ist 
der Hallenfußball eine schöne Abwechselung, aber Fußball wird draußen gespielt. 
Ich hoffe mal, dass die Witterung und die damit verbundenen Platzverhältnisse es 
zulassen, dass wir bald wieder in der Stederdorfer Pappelarena gegen die Pille treten 
können. Da mir die Spielergebnisse oftmals egal sind, berichte ich euch heute mal 
von einem Ereignis aus der Hallenrunde, welches in meinen Memoiren sicher einen 
würdigen Platz finden wird. Der Titel könnte heißen: Spieltaktik im G-Junioren Be-
reich oder einfach gesagt, das Runde muss ins Eckige.
Es ging an diesem Sonnabend zum letzten Staffelturnier der G - Jugend in die 
Vechelder Turnhalle und nachdem ich dort angekommen war, wurde ich auch schon 
freudig von zwei meiner Spieler, dessen Mutter und Opa empfangen. Kurz das Auto 
weggestellt und schon werde ich über die heutige Aufstellung gelöchert und wie unse-
re heutigen Gegner denn heute heißen. Kurz danach bekomme ich von Lasse, relativ 
schüchtern und sehr unauffällig einen Zettel zugesteckt. Dieser ist einmal gefaltet 
und außen darauf steht, „VON LASSE FÜR JENS“. Ich denke freudig, oh ein Bild 
von Lasse gemalt und bedanke mich dafür, ohne den einmal gefalteten Zettel aufzu-
klappen. Daraufhin sagt Lasse, dass das die heutige Taktik für unser Spiel sein solle. 
Schnell schaue ich mir den Zettel von innen an und entdecke .........



Ehrlich gesagt war ich erst einmal ziemlich sprachlos. Nach kurzer Erholungsphase 
nahm ich Lasse zur Seite, um mir den Hintergrund seiner Spieltaktik erklären zu las-
sen. Er holte tief Luft und dann sagte er, „Der Torwart passt zu einem Spieler seiner 
Mannschaft; der stoppt ihn mit der Innenseite und schießt ihn weiter zu seinem Mit-
spieler. Der gibt den Pass weiter nach vorne ; Flanke nach links außen - Seitfallzieher 
- Tor !!!“ Jetzt war ich noch viel sprachloser. Nach einer weiteren Phase des Staunens 
sagte ich ihm, dass das ja ziemlich einfach klingen würde und wir das unbedingt mal 
so spielen sollten. Wer jetzt noch mal sagt, dass Kinder beim Training nicht zuhören 
dem kann ich sagen, weit gefehlt !!!Ich für meinen Teil höre einfach mehr auf die 
Taktikfüchse der G Jugend, denn Fußball kann so einfach und so schön sein wie man 
sich das kaum erträumen kann.Anschließend gingen wir in die Halle und eines sei 
zum Schluß noch gesagt, den Spielzug haben wir an dem Tag nicht gespielt, denn 
den heben wir uns nämlich für schlechte Zeiten auf ;-) Das sind diese gewissen Dinge 
im Kinderfußball. Diese emotional bewegenden Ereignisse, die das Trainerdasein 
einfach nur schön sein lassen :-)
Ich wünsche euch allen schöne Osterferien und erholt euch gut für die kommende 
Feldrückserie,Euer Coach der G und F,

Jens Karrasch



Hier noch ein paar Bilder der G, 2. F und 1. F-Jugend aus der abgelaufenen Hallen-
zeit, denn das was diese Bilder aussagen, kann ich nicht in Worte fassen:



SSV Stederdorf Mitgliederversammlung 2018

Zur Mitgliederversammlung des SSV Stederdorf konnte der  Vorsitzende Wolfgang 
Sckopp neben den Vereinsmitgliedern auch einige Ehrengäste begrüßen.
Ortsbürgermeister Holger Hahn berichtete über allgemeine Themen aus dem Ort, 
Patrick Weiß vom MTV Stederdorf gab einen Ausblick auf das bevorstehende Jubilä-
um und Jürgen Schmidt vom Schützenverein lobte die gute Zusammenarbeit mit dem 
SSV.

Bei den anschließenden Wahlen gab es keine Neuerungen, so dass der komplette 
Vorstand weiterhin im Amt bleibt.

Der Bericht des Jugendwartes Jens Karrasch wurde mit großem Interesse von den 
Vereinsmitgliedern verfolgt und es gab starken Zuspruch für die geleistete Arbeit des 
gesamten Trainerstabes.
Im SSV spielen zur Zeit 146 Jugendspieler, die unter qualifizierten Trainern und 
besten Rahmenbedingungen ausgebildet werden, um der schönsten Nebensache der 
Welt nachgehen zu können. 

Den Bericht für den Sportwart übernahm kommissarisch Wolfgang Sckopp. Auch im 
Herrenbereich gab es nur positives zu vermelden. Die 1. und die 2. Herren stehen 
jeweils oben in der Tabelle und es wird bei beiden Mannschaften der Aufstieg ange-
peilt. Zum Abschluss seines Vortrages konnte er die erfreuliche Nachricht über eine 
vorzeitige Vertragsverlängerung des Herrentrainers Helmut Kaub überbringen.
Er soll in den nächsten zwei Jahren die junge Mannschaft weiterhin erfolgreich auf-
bauen.
Bei den anschließenden Ehrungen wurden Rolf Brauer (25 Jahre ), Karsten Brandes  
( 40 Jahre) und Hermann Papenburg ( 70 Jahre ) mit den jeweiligen Nadeln verse-
hen. 

Im weiteren Verlauf schlug der Vorstand der Versammlung vor, Helmut Behme zum 
Ehrenmitglied zu ernennen. Dieses wurde einstimmig beschlossen.

von links nach rechts: Jubilar Hermann 
Papenburg und Wolfgang Sckopp

von links nach rechts:
Rolf Brandes, Wolfgang Sckopp und Jubilar Rolf Brauer
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